
Dokumentation 

ALBRECHT H A G E M A N N 

BONN UND DIE APARTHEID IN SÜDAFRIKA 

Eine Denkschrift des Deutschen Botschafters Rudolf Holzhausen 
aus dem Jahr 19541 

I. 

Im Mai 1948 errang die Nationale Partei des Predigers Daniel Francois Malan einen 
knappen Sieg bei den Wahlen zum südafrikanischen Parlament2. Der Wahlerfolg der 
Nationalisten, deren Anhänger ganz überwiegend dem afrikaansen Bevölkerungsele
ment Südafrikas entstammten, markierte zwar den politischen Durchbruch des 
Apartheidkonzeptes, doch stellte dieses Konzept keineswegs etwas völlig Neues in 
der südafrikanischen Rassenpolitik dar. Es handelte sich vielmehr um eine Radikali
sierung und Perfektionierung der bereits seit den späten dreißiger Jahren durchge
führten Rassentrennungspolitik3. Im Unterschied zur Vorkriegszeit gingen die natio
nalistischen Regierungen unter Malan sowie danach unter Johannes G. Strijdom und 
Hendrik F. Verwoerd aber systematisch daran, die Ungleichheit von Menschen unter
schiedlicher Hautfarbe gesetzlich festzulegen und Südafrika darüber hinaus mehr 
und mehr in einen Polizeistaat zu verwandeln. 

Die gesetzlichen Grundpfeiler der Apartheidgesellschaft wurden unmittelbar 
nach dem Regierungsantritt der Nationalisten verankert. Aus der Fülle der diesbe
züglichen Gesetze und Verordnungen seien hier nur einige wesentliche genannt: 
Der Prohibition of Mixed Marriages Act von 1949 untersagte die Eheschließung 
zwischen Weißen und Nichtweißen. 1950 erfolgte mit dem Immorality Amend
ment Act das Verbot geschlechtlicher Beziehungen zwischen Weißen einerseits 
und Afrikanern, Indern und Farbigen andererseits. Eine tragende Säule des Apart
heidgebäudes war der Population Registration Act von 1950, der die Zuordnung al
ler Südafrikaner zu einer der definierten Rassen regelte. Einmal rassisch definiert 

1 Ich danke Herrn Dr. Rudolf Gruber, Bonn, der durch finanzielle Unterstützung diesen Beitrag er
möglicht hat. 

2 Brian Lapping, Apartheid. Südafrika am Scheideweg: Geschichte und Politik der Rassentrennung, 
München 1987, S. 163 ff. 

3 Jörg Fisch, Geschichte Südafrikas, München 1990, S.286, Anm.2, weist das erstmalige Auftauchen 
des Begriffs „Apartheid" in der Literatur im Oktober 1938 nach. Als Afrikaaner werden hier die 
sonst häufig auch Buren genannten Nachfahren der zumeist holländischen, aber auch deutschen 
und französischen Siedler am Kap bezeichnet. 
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und mit einer entsprechenden Eintragung in den Ausweispapieren versehen, konn
ten die Bürger Südafrikas nach dem Group Areas Act von 1950 bestimmten, nach 
Rassenzugehörigkeit gegliederten Wohngebieten zugewiesen werden. Als wirksa
mes Instrument zur politischen Kontrolle der Apartheidgegner diente der Suppres-
sion of Communism Act von 1950. Dieses Gesetz zielte nicht nur auf die Unter
drückung des Kommunismus, sondern ermöglichte durch spätere Ergänzungen die 
Verfolgung jeglichen Widerstands, da der Begriff „Kommunismus" sehr weit ge
faßt war. 

Der Fixierung sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit zwischen Weißen und 
Afrikanern diente der Bantu Education Act aus dem Jahre 1953. Dieser „Act" schuf 
die Grundlage für ein eigenes Erziehungswesen für Afrikaner und übertrug die Kon
trolle über das Missionsschulwesen der Regierung. Damit wurde einer apartheidkri
tischen Erziehung weitgehend der Boden entzogen. Gegen Ende der fünfziger Jahre 
begann die Regierung Verwoerd schließlich mit der Realisierung der „großen Apart
heid"; damit ist der Versuch gemeint, mit Hilfe von „Bantustans" oder „Homelands" 
möglichst alle Afrikaner aus dem „weißen" Südafrika auszusondern und nur noch ei
nen Rest der Homeland-Staatsangehörigen als Fremdarbeiter in den weißen Bal
lungsräumen zu dulden4. 

Mit der Eröffnung eines Deutschen Generalkonsulats in Kapstadt im Januar 1951 
stellte die Regierung Adenauer die Weichen für eine Wiederbelebung der traditi
onsreichen deutsch-südafrikanischen Beziehungen. Im Anglo-Burenkrieg von 1899 
bis 1902, in dem sich die Afrikaaner unter Präsident Paul Kruger verzweifelt ge
gen den britischen Imperialismus zu wehren versuchten, unterstützten viele Deut
sche aus allen sozialen Schichten die Sache der Afrikaaner mit Geld- und Sachspen
den5. Am Ende des Ersten Weltkriegs erinnerten sich dann umgekehrt gebildete 
Afrikaaner dieser Unterstützung und sahen in den militärisch geschlagenen Deut
schen nicht zuletzt Opfer des verhaßten britischen Imperialismus. Damals begann 
sich ein eigentümliches Bündnis von Deutschen und Afrikaanern, den offenbar 
„Zukurzgekommenen", zu entwickeln. Während der Weimarer Republik trübte al
lein die Herrschaft Südafrikas über die ehemalige deutsche Kolonie Südwestafrika 
(heute Namibia) das ansonsten problemlose Verhältnis zwischen Berlin und Preto
ria. 

Die „Kolonialfrage" stand auch noch zwischen beiden Ländern, als Hitler an die 
Macht gelangt war. Dieser interessierte sich jedoch nie ernsthaft für die Dauerhypo
thek Südwestafrika, so daß sich die deutsch-südafrikanischen Beziehungen während 
des „Dritten Reiches" günstig entwickeln konnten. Unter der Protektion des südafri-

4 Für eine Übersicht über die wichtigsten Apartheidgesetze vgl. Sheridan Johns/R. Hunt Davis jr. 
(Hrsg.), Mandela, Tambo, and the African National Congress. The Struggle Against Apartheid, 
1948-1990. A Documentary Survey, New York 1991, S. 22-25. Vgl. auch Albrecht Hagemann, 
Die Entstehung und Entwicklung der Apartheid. Eine Skizze in: Jörn Rüsen/Hildegard Vörös-Ra-
demacher (Hrsg.), Südafrika. Apartheid und Menschenrechte in Geschichte und Gegenwart, Pfaf
fenweiler 1992, S. 17-34. 

5 Dazu detailliert Ulrich Kröll, Die internationale Burenagitation 1899-1902, Münster 1973. 
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kanischen Justiz- und Verteidigungsministers Oswald Pirow, dessen Vorfahren aus 
Deutschland stammten und der ein Bewunderer Hitlers war6, florierte der bilaterale 
Handel auf der Basis von Gegenseitigkeitsabkommen. Rohstoffe wie Mangan, Vana
dium, Wolle und Industriediamanten gelangten im Austausch für Maschinen, Flug
zeuge und Eisenbahnmaterial ins Reich7. 

Auch sonst reifte das deutsch-afrikaanse Sonderverhältnis zwischen 1933 und 1939 
zu besonderer Blüte. Nicht mit den britischstämmigen Südafrikanern, dafür aber um 
so intensiver mit afrikaansen Studenten und Professoren entspann sich ein reger Aus
tausch, der durch die rührige Aktivität einer Afrikaans-Deutschen Kulturvereinigung 
flankiert wurde8. Gelegentlich trachteten nationalsozialistische Südafrika-„Experten" 
auch danach, die Deutschland-Begeisterung der Afrikaaner im Interesse einer langfri
stigen Herauslösung Südafrikas aus dem Britischen Empire auszunutzen9. 

Die nationalsozialistische Rassenideologie fand in der Union insofern Beachtung, 
als afrikaanse Antisemiten sich bemühten, antijüdische Gesetze des Dritten Reiches 
auf ihre Anwendbarkeit auf die jüdische Bevölkerung Südafrikas hin zu prüfen. Um
gekehrt sahen deutsche Südafrika-„Experten" die strenge Rassentrennungspolitik 
von Premierminister Hertzog als genuin südafrikanischen Versuch, das Rassenpro
blem des Landes zu lösen. Der rassistische Ansatz dieser Segregationspolitik wurde 
zwar als Bestätigung der eigenen Politik grundsätzlich begrüßt, deutscherseits fehlte 
es aber nicht an einzelnen kritischen Stimmen, die ein langfristiges Scheitern dieser 
Politik aus ökonomischen und finanziellen Gründen für denkbar hielten10. 

Südafrika trat in den Zweiten Weltkrieg als Mitglied des Empire ein. Während die 
britischstämmigen Südafrikaner diesen Schritt begrüßten, sympathisierten viele Afri
kaaner mit Deutschland; nicht wenige von ihnen waren Anhänger des Nationalsozia
lismus. Aus ihren Reihen rekrutierten sich 1945 auch die Gründer des „Dietse Kin
derfonds", einer Hilfsorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, deutsche 
Kriegswaisen nach Südafrika zu holen und dort afrikaansen Ehepaaren zur Adopti
on zu übergeben. Der Erfolg war freilich gering: Erst 1948 trafen 83 Kinder in Kap
stadt ein. Das ursprüngliche Ziel, etwa 10000 Kindern eine neue Heimat zu bieten, 
wurde ebenso verfehlt wie die hintergründige Absicht der Aktion, mit den ausge
wählten norddeutschen Kindern eine Auffrischung des Afrikaanervolkes mit „ari-

6 Vgl. dazu Albrecht Hagemann, Südafrika und das „Dritte Reich". Rassenpolitische Affinität und 
machtpolitische Rivalität, Frankfurt a.M. 1989, S. 175. 

7 Ebenda, S. 157-168. 
8 Werner Schellack, Sechzig Jahre SADK 1932-1992, Pretoria 1992. SADK steht für Suid-Afrikaans-

Duitse Kultuurvereniging. 
9 Dabei hätten die Afrikaaner mit ihrem etwa fünfzigprozentigen Anteil an der weißen Bevölkerung 

die Rolle eines „Trojanischen Pferdes" bei der Durchsetzung des nationalsozialistischen Herr
schaftsanspruchs in Südafrika spielen sollen; vgl. dazu im einzelnen Hagemann, Südafrika, S. 83-
90. 

10 Vgl. etwa den Vortrag vor dem Kolonialausschuß der Deutschen Akademie in München im Juni 
1939 von Karl-Heinrich Dietzel, Segregationspolitik und Rassenrecht in der Südafrikanischen 
Union (vertraulich), in: Bundesarchiv Koblenz (künftig: BAK), R 22/2365, Bl. 133-153. 
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schem Blut" zu beginnen. Unter den Adoptiveltern befanden sich auch Ministerprä
sident Malan und seine Frau11. 

Die Regierung Malan und die westdeutsche Bi-Zone schlossen im September 1948 
ein Meistbegünstigungsabkommen, und am 9. Juli 1951 erklärte der Generalgouver
neur in Südafrika den Kriegszustand mit Deutschland für beendet. Das beschlag
nahmte deutsche Vermögen in der Union betrug - ohne das der Internierten -
£ 5,5 Millionen. Seine Rückerstattung erfolgte relativ rasch, wie überhaupt in den Be
richten deutscher regierungsamtlicher Dienststellen in der Union die konstruktive 
Haltung der Regierung in Pretoria gegenüber dem einstigen Kriegsgegner gelobt 
wurde12. 

Zweifellos machte sich dabei erneut das deutsch-afrikaanse Sonderverhältnis be
merkbar, für dessen Neubelebung der nationalistische Wahlsieg von 1948 die besten 
Voraussetzungen geschaffen hatte. Bereits seit 1955 verhandelten die Bundesrepu
blik und Südafrika über ein Kulturabkommen, das aus deutscher Sicht vor allem der 
starken deutschen Minderheit in Südafrika zugute kommen sollte. Wegen der inter
nationalen Isolation Südafrikas aufgrund der Apartheidpolitik sah sich Bonn jedoch 
gezwungen, den Abschluß des Abkommens hinauszuzögern. Es wurde erst am 
11. Juni 1962 unterzeichnet und trat am 26. Dezember 1963 in Kraft13. 

Begünstigt wurde die Erneuerung der alten Freundschaft zwischen 
(West-)deutschland und der Union darüber hinaus durch den Antikommunismus, 
den die nationalistischen Regierungen Südafrikas mit der Regierung Adenauer teil
ten. Zur weltweit ersten Überseeausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit", die am 
12. September 1958 in Südafrika erschien, steuerte Adenauer ein Grußwort bei, das 
auf der Titelseite plaziert wurde. „Möge die südafrikanische Ausgabe der ,Zeit' 
dazu beitragen", schrieb der Kanzler, „den abendländischen, alle Völker des Westens 
verbindenden Geist zu pflegen und zu kräftigen. Denn ohne ihn werden wir den 
Wettkampf mit dem östlichen Bolschewismus niemals gewinnen können."14 

Die Handelsbeziehungen zwischen der jungen Bundesrepublik und Südafrika ent
wickelten sich rasch. Dabei gelang es der westdeutschen Exportindustrie zwischen 
1953 und 1957, zum drittwichtigsten Lieferanten der Union hinter Großbritannien 
und den USA aufzurücken. In der südafrikanischen Ausfuhr rangierte die Bundesre
publik seit 1954 für einige Jahre hinter Großbritannien, Rhodesien (heute Zimbab-

11 Vgl. Werner van der Merwe, Vir'n „Blanke Volk": Die verhaal van die Duitse weeskinders van 
1948, Johannesburg 1988, sowie als knappe deutsche Zusammenfassung dieses Buches meinen Ar
tikel in: Der Spiegel, Nr. 11 vom 9.3. 1992, S. 100-108. 

12 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Bonn (künftig: PA AA), Pol. Abt.3, Bd.210, undatiert 
(1955), Instruktion für den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Südafrikanischen 
Union, Dr. Strohm (vertraulich). 

13 Ebenda, Ref.307, Bd. 186, Aufzeichnung Dr. Mühlenhöver vom 11. 10. 1960. 
14 Der Herausgeber der „Zeit", Gerd Bucerius, hatte sein Engagement in Südafrika nicht als „money-

making-proposition" (Bucerius) verstanden wissen wollen, sondern als „Arbeit für das Deutsch
tum im Ausland", in: Ebenda, Ref.307, Bd. 107, Schreiben Bucerius an Legationsrat Dr. Schröder, 
AA, vom 20.2. 1959. 
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we) und den USA und vor Belgien, Frankreich, der Schweiz und den Niederlanden15. 
Südafrika war damit, wie bereits während des Dritten Reiches, der wichtigste deut
sche Handelspartner auf dem afrikanischen Kontinent. Deutsche Kapitalinvestitio
nen in der Union hielten sich während der fünfziger Jahre freilich in engen Gren
zen, ein Umstand, der sich auf das Gesamtvolumen der bilateralen Wirtschaftsbezie
hungen nur deshalb nicht besonders nachteilig ausgewirkt haben dürfte, weil die 
„Sympathie der burischen Bevölkerung Südafrikas einer Ausweitung des deutsch
südafrikanischen Handelsverkehrs außerordentlich förderlich war"16. Im übrigen 
sah sich die deutsche Industrie angesichts der Apartheidpolitik „zu einer gewissen 
Zurückhaltung hinsichtlich Kapitalinvestitionen veranlaßt"17, auch wenn anderer
seits das niedrige Lohnniveau und das weitgehend fehlende Streikrecht verlockend 
wirkten. 

Die deutschen Diplomaten am Kap sahen in der Apartheidpolitik das gravierend
ste Problem Südafrikas. Der größte Teil der politischen Berichte aus Kapstadt und 
Pretoria beschäftigte sich direkt oder indirekt mit diesem gigantisch-grotesken Ver
such der südafrikanischen Regierung, das Zusammenleben von Menschen unter
schiedlicher Hautfarbe bis in die Intimsphäre hinein gesetzlich regeln zu wollen. Be
vor ein herausragendes Beispiel solcher Berichterstattung im einzelnen dargestellt 
wird, sollen noch kurz zwei Determinanten skizziert werden, die das deutsch-süd
afrikanische Verhältnis im Bereich der Diplomatie, neben der Tradition und den 
Handelsbeziehungen, ebenfalls wesentlich mitbestimmt haben. 

Dabei handelte es sich zum einen um Adenauers außenpolitischen Kurs der West
integration18 und zum anderen um die Wiedervereinigungsfrage einschließlich der 
seit den späten fünfziger Jahren sich entwickelnden deutsch-deutschen Konkurrenz 
auf dem internationalen Parkett19. Auf den ersten Blick mag es erstaunen, daß gera
de diese beiden Aspekte betont werden. Wenn jedoch aus den Akten des Auswärti
gen Amtes in Bonn (AA) eine unmißverständliche Weisung an die deutschen Diplo
maten in Südafrika deutlich wird, dann diese: Unabhängig vom Apartheidproblem 
galt es deutscherseits alles zu vermeiden, was das Verhältnis zu Großbritannien hätte 

15 Karlheinz Blank, Die Handelsbeziehungen zwischen Südafrika und Deutschland 1919-1957, Bonn 
1958, S. 65 ff. Blank hat noch Aktenmaterial des AA über die deutsch-südafrikanischen Handelsbe
ziehungen bis 1957 verarbeitet, das heute aufgrund von Kassation nicht mehr zur Verfügung steht. 

16 Ebenda, S. 84. 
17 BAK, Außenstelle Hangelar, B 136, Bd.2075, Aufzeichnung Dr. Osterheld vom 13.10. 1960. An

läßlich eines Empfangs des deutschen Afrika-Vereins und deutscher Industrieverbände für den 
südafrikanischen wirtschaftsminister Diederichs im Godesberger Rheinhotel Dreesen Mitte Okto
ber 1960 schilderte der südafrikanische Gast die innenpolitische Lage in seiner Heimat als minde
stens so entspannt wie die Atmosphäre im Europa des Kalten Krieges. Eine Aufzeichnung des 
AA über die Begegnung vermerkte dazu lapidar: „Eine Vertiefung der Diskussion dieser Proble
me unterblieb wohl gleichermaßen aus Zeitmangel und Höflichkeit der deutschen Sitzungsteilneh
mer", in: PA AA, Pol. Abt.3, Ref. 307, Bd. 185, Aufzeichnung Effenberg vom 17. 10. 1960. 

18 Vgl. Kurt Sontheimer, Die Adenauer-Ära. Grundlegung der Bundesrepublik, München 1991, 
S. 159-165. 

19 Vgl. ebenda, S. 53. 
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trüben können. Eine Verstimmung zwischen Bonn und London wegen des Com
monwealth-Mitglieds Südafrika hätte den Kurs der Westintegration berührt. Den 
Hintergrund dieser klaren Direktive bildeten der britisch-afrikaanse Gegensatz in 
Südafrika einerseits und das deutsch-afrikaanse Verhältnis andererseits. In einer ver
traulichen Anweisung des AA für den deutschen Botschafter in Pretoria, Gustav 
Strohm, hieß es Anfang 1955: „Man wird in den führenden Kreisen des Burentums 
[...] auch von Ihnen als dem deutschen Botschafter eine Parteinahme für den natio
nal-burischen Standpunkt fast als selbstverständlich voraussetzen. Die Rücksichtnah
me auf die sich ständig bessernden und für uns besonders wichtigen Beziehungen zu 
Großbritannien einerseits und auf die Deutschland gerade von den Buren immer ent
gegengebrachten Sympathien andererseits machen es notwendig, einen strikt neutra
len Kurs zu halten." Die Instruktion forderte eine besondere Beachtung der „eng-
lischsprachige[n] Bevölkerung" Südafrikas, denn: „Sie ist besorgt, daß der deutsche 
Botschafter unter dem Einfluß des Südafrika-Deutschtums eine einseitig proburi-
sche Haltung einnehmen und daß dies nachteilige Folgen für die britischen Interes
sen haben könnte. [...] Unsere Haltung [...] muß von der grundsätzlichen Einstel
lung bestimmt sein, daß die Bundesregierung zwar auf die Pflege freundschaftlicher 
Beziehungen zu Südafrika großen Wert legt, aber das gute Verhältnis zu England 
hierdurch nicht beeinträchtigt werden darf."20 

Drei Jahre später gab Außenminister von Brentano dem Nachfolger Strohms, 
Hans-Ulrich Granow, die Mahnung mit auf den Weg: „Im Spannungsfeld der süd
afrikanischen Innenpolitik werden Sie sich mit größter Vorsicht und Zurückhaltung 
bewegen müssen. Gewiß wird es Ihre erste Aufgabe sein, unsere freundschaftlichen 
Beziehungen zur Südafrikanischen Union weiter zu pflegen und zu fördern. Doch 
werden Sie dabei stets das Interesse der Bundesrepublik an ungetrübten Beziehun
gen zu den farbigen Nationen Asiens und Afrikas sowie zu Großbritannien im 
Auge behalten müssen." Und mit Blick auf die kulturelle Unterstützung, die Bonn 
der deutschen Minderheit in der Union angedeihen ließ, schrieb der Außenminister: 
„Das Verständnis der südafrikanischen Regierung haben diese Bemühungen aller
dings erst gefunden, nachdem sich die Überzeugung durchgesetzt hatte, daß die Be
ziehungen des Deutschtums zur früheren Heimat keinen politischen Unterton ha
ben und die Bundesregierung jedes Anknüpfen an die Volkstumsarbeit verflossener 
Jahrzehnte ablehnt."21 Dies war ein Hinweis auf gelegentliche Versuche der Natio
nalsozialisten, die Union mit Hilfe der deutschen Minderheit und der deutschlandbe-
geisterten Afrikaaner aus dem britischen Herrschaftsbereich herauszulösen. 

Die Frage der deutschen Wiedervereinigung wirkte sich auf das deutsch-südafrika
nische Verhältnis insofern aus, als die für Südafrika zuständige Politische Abteilung 3 
des AA unter der Leitung von Ministerialdirektor Hasso von Etzdorf22 die Auffas-

20 Vgl. Anm.12. 
21 PA AA, Pol. Abt.3, Ref. 307, Bd. 109, Aufzeichnung von Brentanos für Granow vom 8. 11. 1958. 
22 Zu Hasso von Etzdorf vgl. Rainer A. Blasius (Hrsg.), Hasso von Etzdorf. Ein deutscher Diplomat 

im 20. Jahrhundert, Zürich 1994. 
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sung vertrat, die Bundesrepublik könne unmöglich auf dem Selbstbestimmungsrecht 
aller Deutschen bestehen, zugleich aber gute Beziehungen zu Südafrika unterhalten, 
das seiner nichtweißen Bevölkerungsmehrheit gerade jenes Recht vorenthalte. In ei
nem persönlichen und vertraulichen Schreiben von Etzdorfs an Botschaftsrat Brück
ner in Pretoria vom 24. Mai 1961 hieß es: „Mit einer besonderen Unterstreichung der 
deutsch-südafrikanischen Freundschaft setzen wir uns aber bei der farbigen Welt, auf 
deren moralische Unterstützung wir bei der Wiedervereinigungsfrage angewiesen 
sind, dem Verdacht aus, daß wir die südafrikanische Rassenpolitik billigen. [...] De
monstrative Bekenntnisse zur deutsch-südafrikanischen Freundschaft können wir 
uns jedenfalls dann nicht erlauben, wenn [...] die südafrikanische Rassenpolitik zur 
Debatte steht. [...] Ich wäre dankbar, wenn Sie diese Gesichtspunkte bei Ihrer beruf
lichen Tätigkeit in Zukunft berücksichtigen würden."23 

Von Etzdorfs Argumentation reflektierte den weltweiten Dekolonisationsprozeß 
seit dem Ende der fünfziger Jahre, in dessen Verlauf das Jahr 1960 mit der Grün
dung zahlreicher souveräner Staaten in Afrika zu einem „Afrika-Jahr" geworden 
war. In ihrem Bemühen, internationale Anerkennung zu erlangen, versuchte die 
DDR energisch, sich gegenüber den neuen Staaten in aller Welt als deren natürlicher 
Verbündeter und die Bundesrepublik als Komplizin des Apartheid-Regimes in Preto
ria zu präsentieren. Dabei hatte Ost-Berlin selber nur widerstrebend und letztlich 
durch ein Machtwort Ulbrichts dem Druck der Kommunistischen Partei Südafri
kas, des African National Congress (ANC) sowie der Vereinten Nationen nachgege
ben und die Handels- sowie Schiffahrtsbeziehungen zu Südafrika abgebrochen24. 

Doch Bonn befand sich hinsichtlich seiner Beziehungen zu Pretoria in einer 
schwierigen Lage. Die Bundesregierung wollte das gute Verhältnis zum Traditions
partner Südafrika wahren und sich zugleich dem propagandistischen Druck entzie
hen, den die DDR und ihre Verbündeten wegen dieser Politik ausübten. Besonders 
deutlich trat diese Zwangslage seit etwa Mitte 1960 zutage, als sich Pretoria durch 
eine rege Reisediplomatie bemühte, die letzten Reste seines internationalen Anse
hens zu retten, das durch die Ereignisse von Sharpeville stark ramponiert worden 
war. Im März 1960 hatte die Polizei in der Kleinstadt Sharpeville südlich von Jo
hannesburg das Feuer auf friedliche Demonstranten eröffnet und dabei 69 Men
schen getötet, viele von ihnen durch Schüsse in den Rücken. Das Massaker rief welt
weite Empörung hervor; ausländisches Kapital floß aus dem Land, und nicht wenige 
Beobachter sahen die Apartheid vor dem Zusammenbruch25. Im Rahmen einer Euro
pareise des südafrikanischen Außenministers Louw im Mai 1960, wenige Wochen 
nach Sharpeville und nach der Ausrufung des Ausnahmezustands in der Union, soll-

23 PA AA, Pol. Abt. 3, Ref. 307, Bd. 282. 
24 Vgl. Ilona Schleicher, Zur Diskussion um die Beteiligung der DDR an Sanktionen gegen Südafrika 

Anfang der sechziger Jahre, in: Afrika Spectrum, Heft 90/3, 1990, S. 283-292. Für die These einer 
„Komplizenschaft" zwischen der Bundesrepublik und Pretoria vgl. Eberhard Czaya, Achse zum 
Kap. Das Bündnis zwischen Bonn und Südafrika, Ost-Berlin 1964. 

25 Vgl. Mary Benson, The Struggle for a Birthright, Harmondsworth 1966, S.222ff.; Lapping, Apart
heid, S. 247 ff. 
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te nach südafrikanischer Vorstellung auch ein kurzer Besuch des Ministers in Bonn 
erfolgen. Das AA lehnte dies mit dem Hinweis auf Terminprobleme ab26. Von Etz-
dorf schrieb darüber in einer Aufzeichnung, „die SBZ und die Sowjetunion würden 
aus einer derartigen Geste sofort Kapital schlagen"27. Im übrigen müsse es wegen 
der Apartheid ohnehin immer wieder zu Kollisionen mit Pretoria kommen: „weil 
wir uns mit Rücksicht auf unsere eigene Lage eindeutig für das Selbstbestimmungs
recht der afrikanischen Völker aussprechen müssen, ein Recht, das die südafrika
nische Regierung den Schwarz-Afrikanern abstreitet. Eine besondere Sympathie-
Kundgebung zugunsten Südafrikas müßte unsere moralische Position in der Wieder
vereinigungsfrage schwächen." Die Drohung Pretorias, die Bundesrepublik wirt
schaftlich zu benachteiligen, sollte man in den Augen von Etzdorf nicht allzu ernst 
nehmen, da Südafrika aufgrund seiner Isolation dringend an Handelsbeziehungen in
teressiert sei. Er gab der Regierung Südafrikas die Schuld an der „gegenwärtigen Ent
wicklung", da so gut wie kein anderer Staat der Welt Verständnis für die Apartheid 
aufbringe28. 

Von Etzdorfs Haltung wurde im AA nicht durchgängig geteilt. Staatssekretär van 
Scherpenberg sprach sich für die Einladung Louws aus, und er fügte unter dem 
7. August 1960 der Aufzeichnung von Etzdorfs die handschriftliche Notiz hinzu: 
„Der Besuch braucht nicht groß herausgestellt zu werden. Wir können, wenn einer 
der afrikanischen Staaten meckert, immer sagen, wir hätten versucht, mäßigend auf 
Louw einzuwirken. Es scheint mir nicht gut, den einzigen weißen Staat Afrikas ge
gen uns aufzubringen."29 Der Besuch des Ministers fand schließlich nicht statt, das 
Tauziehen um die Einladung führte jedoch zu einer monatelangen Verstimmung in 
den bilateralen Beziehungen30. 

Das Studium der Analysen und Kommentare, die in Bonn zur Apartheid angefer
tigt wurden, führt unweigerlich zu der hypothetischen Frage, wie das Urteil über 
den südafrikanischen Rassismus ausgefallen wäre, hätte die Bundesregierung nicht 
unter dem Ost-Berliner Druck gestanden. Die eigene Erfahrung mit dem NS-Rassis-
mus wurde gegenüber Pretoria nicht ins Feld geführt, sie diente vielleicht sogar als 
ein Vorwand für Untätigkeit. Von Etzdorf telegraphierte im Zusammenhang mit der 
Frage des Louw-Besuchs an Botschafter Granow in Pretoria, die Bundesrepublik 
müsse bei „allen ihren Äußerungen zu Rassenproblemen Vorsicht walten lassen" an
gesichts des „auf ihr lastenden Erbes der auf Rassenwahn beruhenden Greueltaten 
des Dritten Reiches"31. Und auch die Menschenrechte scheinen bei der Beurteilung 
der Apartheid für von Etzdorf kein ausschlaggebendes Kriterium gewesen zu sein. 

26 Der Protokollchef des AA, Botschafter von Braun, sprach in einer Aktennotiz von dem „uns ange
drohten Besuch" Louws; PA AA, Pol. Abt.3, Ref.307, Bd. 185, 29.4. 1960. 

27 Ebenda, Vs-vertraulich, Aufzeichnung von Etzdorfs vom 1. 8. 1960. 
28 Ebenda. 
29 Ebenda. 
30 BAK, Außenstelle Hangelar, B 136, Bd.2075, Aufzeichnung Dr. Osterheld vom 13.10. 1960. 
31 PA AA, Pol. Abt.3, Ref.307, Bd.185, VS-vertraulich, Telegramm von Etzdorf an Granow 14.6. 

1960. 
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Geradezu so, als fiele ihm dies schwer, führte er in dem bereits zitierten Schreiben an 
Brückner vom Mai 1961 schließlich auch die Menschenrechte als einen Grund für die 
Ablehnung der Apartheid an: „Bei allem Verständnis für die schwierige Lage [der 
Südafrikanischen Union] haben wir auch im Hinblick auf die Teilung Deutschlands 
jedoch keine andere Wahl, als uns für das Recht der Selbstbestimmung und die 
Grundsätze der Menschenrechte zu entscheiden."32 

Doch schon Ende 1960 hatte der Ministerpräsident der Malayischen Föderation, 
Tunku abdul Rahman, die Bundesregierung gezwungen, in der Apartheidfrage Far
be zu bekennen. Der Ministerpräsident hatte Bonn und andere Hauptstädte aufge
fordert, zur Apartheid in Südafrika Stellung zu nehmen, unter der auch Nachkom
men malayischer Sklaven diskriminiert wurden. Von Etzdorf sah in diesem Vorstoß 
eine „Art Kreuzzug" gegen die „Rassenpolitik Südafrikas". Man werde seitens der 
Bundesrepublik, so fügte er hinzu, nun nicht mehr um eine Positionsbestimmung ge
genüber der Apartheid herumkommen, da eine solche in anderen europäischen 
Hauptstädten bereits vorbereitet werde33. Im Entwurf seiner Antwortnote an abdul 
Rahman rang sich Adenauer zu einem entschiedenen Einerseits-Andererseits durch. 
Die Bundesregierung, hieß es dort, lehne jede Rassendiskriminierung unter Hinweis 
auf die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen" sowie 
auf Artikel 3 Grundgesetz ab. Darüber hinaus hätten die „schlechten Erfahrungen, 
die das deutsche Volk in seiner jüngsten Vergangenheit gemacht" habe, „uns ge
lehrt", über die Einhaltung von Rechtsgrundsätzen streng zu wachen. Andererseits 
lehne die Bundesregierung jedoch die Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
anderer Staaten ab. Zur Begründung führte das Papier aus: Solange sich die „Länder 
des Sowjetblocks" hinter ihrer Souveränität verschanzten und alle Versuche, „von 
außen her auf die inneren Verhältnisse einzuwirken, als Einmischung" zurückwie
sen, könnten sich auch andere Staaten auf diesen Standpunkt berufen. Im argumenta
tiven Teil des Entwurfs wurde Südafrika nicht erwähnt, im Schluß wurde jedoch die 
„Überzeugung" der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht, daß „die südafrikani
sche Regierung den Weg zu einer gerechten und menschlichen Lösung für das Zu
sammenleben der verschiedenen Rassen" in der Union finden werde34. 

Eine Aufzeichnung des AA, die unmittelbar nach der Ausrufung der Republik 
Südafrika am 31. Mai 1961 angefertigt worden sein muß, faßte noch einmal unter
schiedliche Aspekte zusammen, die damals die Haltung der Bundesregierung gegen
über der Apartheid wesentlich bestimmten. Im Gegensatz zu anderen westlichen 
Staaten, so hieß es dort, habe Bonn „niemals kritisch zur südafrikanischen Rassenpo
litik Stellung" genommen. „Wir beabsichtigen, auch in Zukunft mit Rücksicht auf 
die guten Beziehungen und das starke deutsche Element in Südafrika eine öffentli
che Kritik an den inneren Verhältnissen Südafrikas zu vermeiden." Jedoch: Jede deut
sche Erklärung, die Verständnis für den „südafrikanischen Rassenstandpunkt erken-

32 Ebenda, Bd. 282, von Etzdorf an Brückner vom 24.5. 1961. 
33 Bd. 182, VS-vertraulich, von Etzdorf an von Brentano vom 21. 11. 1960. 
34 Ebenda, Entwurf undatiert. 
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nen lassen würde, könnte unserem Ansehen in der farbigen Welt erheblichen Ab
bruch tun und würde vor allem von Pankow und den Sowjets gegen uns ausge
schlachtet werden"35. 

II. 

Noch frei von solchen Rücksichtnahmen auf eine deutsch-deutsche Rivalität im Zei
chen der Hallstein-Doktrin, konnte im Juli 1954 der erste deutsche Botschafter im 
Südafrika der Nachkriegszeit, Rudolf Holzhausen, seine ausführliche Analyse der 
südafrikanischen Apartheidpolitik anfertigen und sie mit der Bitte um „streng ver
trauliche Behandlung" dem Bonner AA vorlegen36. Es war zugleich die erste regie
rungsamtliche Bestandsaufnahme der Apartheid überhaupt und insgesamt die kri
tischste in jenen Jahren37. Dem Dokument beigefügt war eine Mappe mit Anlagen38, 
die Karten- und Fotomaterial sowie ein Flugblatt enthielt. 

Der 1889 in Nordhausen geborene Holzhausen war ein erfahrener Diplomat. Er 
hatte Rechts- und Staatswissenschaften studiert und am Ersten Weltkrieg zunächst 
als Kavallerieoffizier und später als Angehöriger der Luftwaffe teilgenommen. 1919 
war er in den Diplomatischen Dienst eingetreten und hatte, zuletzt als Legationsrat, 
an den deutschen Missionen in Wien und Den Haag gearbeitet. Von 1925 bis 1927 
hatte er dem Büro des Reichspräsidenten von Hindenburg angehört, danach war er 
wieder in das Auswärtige Amt zurückgekehrt und bis 1933 an der Prager Gesandt
schaft tätig gewesen, zuletzt als Geschäftsträger. 1934 war Holzhausen „zur Disposi
tion gestellt"39 und 1937 verabschiedet worden. Während des Zweiten Weltkriegs 
hatte er ehrenamtlich im Reichsluftfahrtministerium und später im Luftwaffenfüh
rungsstab gearbeitet. 

Nach dem Krieg übernahm ihn das bayerische Wirtschaftsministerium. Seit 1945 
war er als Verbindungsmann Bayerns zum Alliierten Kontrollrat am Wiederaufbau 
des Außen- und Interzonenhandels beteiligt. Bis 1948 wirkte er als Leiter der Wirt
schaftsvertretung des Süddeutschen Länderrates in Berlin; von dort kehrte er wieder 
nach München zurück, um in der bayerischen Staatskanzlei an der Planung eines 
„Instituts zur Erforschung der Geschichte der nationalsozialistischen Zeit", dem 

35 Ebenda, Bd. 282, Aufzeichnung undatiert. 
36 PAAA, Pol. Abt.3, Band 147, Schreiben Holzhausen an AA vom 15.8. 1954. 
37 Ebenda. Eine weitere, zehn Seiten umfassende Ausarbeitung über die „Entwicklung der Apart 

heidspolitik während der zehnjährigen Regierungszeit der Nationalen Partei" vom Januar 1958 
war geprägt von der Tatsache, daß Premierminister Strijdom persönlich dem Verfasser, Legations
rat Schmidt-Lademann, seine Sicht der Apartheid mitgeteilt hatte. Gleichwohl enthielt auch die
ser Bericht harte Worte der Kritik an der Apartheid, die sich jedoch an Einzelphänomenen, nicht 
aber an dem Konzept an sich entzündeten, in: Ebenda, Bd. 106, Schreiben Bielfeld, Deutsche Bot
schaft Pretoria an AA vom 13.2. 1958 mit Anlage Bericht Schmidt-Lademanns. 

38 Die Anlage wird im folgenden nicht abgedruckt. 
39 Munzinger-Archiv/Internationales Biographisches Archiv, Lieferung 30/63, Ravensburg 1963: Ru

dolf H J . Holzhausen. 
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Vorläufer des heutigen Instituts für Zeitgeschichte, mitzuarbeiten. Ab 1949 leitete 
Holzhausen die Frankfurter Zweigstelle des dem Bundeswirtschaftsministerium un
terstehenden Organisationsbüros für konsularisch-wirtschaftliche Vertretungen. Im 
Zuge des Aufbaus neuer deutscher Auslandsmissionen wurde Holzhausen Mitte Ok
tober 1950 zum Generalkonsul in Pretoria ernannt. Er traf Mitte April 1951 in Kap
stadt ein, um die Leitung des kurz vor der Umwandlung in eine Botschaft stehenden 
Generalkonsulats zu übernehmen. Inzwischen zum Botschafter bei der Regierung 
der Südafrikanischen Union ernannt, bekleidete Holzhausen diese Stellung bis Mitte 
September 1954. Danach übernahm er die Botschaft in Kairo, ehe er 1955 in den Ru
hestand trat. Holzhausen starb 1963 in München40. 

In dem Begleitschreiben zu seiner Apartheid-Denkschrift hob Holzhausen hervor, 
daß er sich nach über dreijähriger Amtszeit am Kap „kritisch" mit den südafrikani
schen Verhältnissen auseinandergesetzt habe41. Gleichwohl zeigen seine Wortwahl 
und seine Argumentation, daß er weit davon entfernt war, die nichtweiße Bevölke
rung Südafrikas, insbesondere aber die Afrikaner, als politisch gleichberechtigt zu be
trachten. Sein Standpunkt gegenüber der afrikanischen Bevölkerung kann etwas ver
einfachend als paternalistisch bezeichnet werden. Er stand ihr zwar väterlich-wohl
wollend gegenüber, hielt sie aber für führungsbedürftig und unfähig, die politischen 
Geschicke Südafrikas zu bestimmen. 

Vermutlich stand Holzhausen mit dieser Auffassung nicht allein. Sie dürfte auch 
von vielen Entscheidungsträgern in Bonn und anderen Hauptstädten geteilt worden 
sein. Adenauer jedenfalls war diese Einstellung nicht fremd; er wurde darin vor al
lem durch den Arzt und Missionar Albert Schweitzer bestärkt, der die Apartheidpo
litik Malans mit dem Argument verteidigte, die „These von der Einheit der farbigen 
Völker" sei von den Kommunisten in China aufgebracht worden. Ohne die Politik 
Malans „würde Südafrika bereits ein gelbes Land sein"42. 

Problematisch ist vor allem Holzhausens Sprache, die immer wieder sein „weißes" 
Überlegenheitsgefühl durchschimmern läßt. In seiner Analyse verwendet er unbe
kümmert Substantiva, die das Wort „Herren" in unterschiedlichen Verbindungen 
enthalten, ohne daß deutlich würde, ob sich der Verfasser der Konnotation solcher 
Begriffe wie „Herrenvolk", „Herrenschicht" und „Herrentumstandpunkt" mit dem 
nationalsozialistischen Sprachgebrauch bewußt war. Andererseits greift er aber auch 
auf marxistische Wortgebilde zurück, etwa, wenn er den „Rassenkampf" in der Uni
on auch als einen „Klassenkampf der nichtweißen Arbeiterschaft" interpretiert oder 
als das „Aufbegehren des um seine Lebensrechte ringenden Industrieproletariats"43. 
Skurril mutet hingegen Holzhausens Versuch an, die NS-Judenpolitik als „Wider
hall" der südafrikanischen Segregationspolitik der dreißiger Jahre zu interpretieren, 
gerade so, als hätten die Nationalsozialisten die Rassentrennung in Südafrika stu-

40 Ebenda. 
41 Vgl. Anm.36. 
42 Vgl. Hans-Peter Schwarz, Adenauer. Der Staatsmann: 1952-1967, Stuttgart 1991, S.239. 
43 Vgl. den Abschnitt „Kritik der Apartheidspolitik und Ausblick" der abgedruckten Denkschrift. 



690 Albrecht Hagemann 

diert und ihre Politik der Judenverfolgung danach ausgerichtet. Zugleich war Holz
hausen freilich der einzige deutsche Diplomat, der sich nicht scheute, seine Abscheu 
vor der Apartheid zu bekunden und durch einen Vergleich mit „Planungen" zu un
terstreichen, „die Hitler und die SS während des Krieges bezüglich der Bevölkerung 
Polens und Rußlands verfolgten"44. Er zog diesen Vergleich bei seiner Analyse des 
damals erst in statu nascendi befindlichen „Bantustan"-Konzepts im Rahmen der 
„großen Apartheid". Holzhausen durchschaute also zu einem sehr frühen Zeitpunkt 
die Aussichtslosigkeit dieses großangelegten Versuchs, durch die Schaffung jener spä
ter als Homelands bezeichneten Stammesgebiete eine Lösung des südafrikanischen 
Rassenproblems herbeizuführen. Das „Bantustan"-Konzept hinterließ bei anderen 
Bonner Diplomaten nicht selten einen nachhaltigen Eindruck, vermutlich nicht zu
letzt deshalb, weil sich hochrangige südafrikanische Regierungsvertreter in der Nach
folge Malans die Mühe machten, diese Diplomaten in persönlichen Gesprächen über 
die „Vorzüge" der Homelands aufzuklären45. Es war dann in den Berichten an das 
AA gelegentlich sogar von der „positiven Seite der Apartheidpolitik" die Rede46. 

Holzhausen spürte in seiner Denkschrift auch den historischen Wurzeln der Apart
heid nach - ein Unterfangen, das angesichts der außerordentlichen Komplexität des 
Phänomens bruchstückhaft bleiben mußte. Für die Phase der Umsetzung der Apart
heidideen in Gesetze nach 1948/1949 wies er zu Recht auf den starken Einfluß von 
führenden südafrikanischen Politikern hin, die einen Teil ihrer akademischen Ausbil
dung in Deutschland erhalten hatten47 oder von deutschen Missionaren abstamm
ten48. Während er den in Südafrika wirkenden ausländischen „Kirchen und Missio
nen" generell eine überwiegend apartheidkritische Haltung bescheinigte, machte er 
auf die apartheidfreundliche Haltung der deutschen evangelischen Mission aufmerk
sam - Jahrzehnte, bevor insbesondere die Rolle der Berliner Missionsgesellschaft bei 
der Herausbildung der südafrikanischen Segregationspolitik erforscht worden ist49. 

44 Ebenda. 
45 Vgl. den Bericht Schmidt-Lademanns (Anm.37). 
46 Ebenda. 
47 Holzhausen nannte ausdrücklich den späteren Premierminister Verwoerd, dessen späteren Staats

sekretär Eiselen und den designierten Staatspräsidenten Dönges. 
48 Unter ihnen war vor allem Dr. Werner Eiselen einflußreich bei der Gestaltung der Apartheidgeset

ze. Ausgerechnet Eiselen beabsichtigte unmittelbar nach dem Massaker von Sharpeville Bonn ei
nen Besuch abzustatten. Von Etzdorf räumte in einem Schreiben an Botschafter Granow in Preto
ria zwar ein, Eiselen sei „zweifellos eine Persönlichkeit, die nach Herkommen und politischer 
Haltung uns gegenüber es wohl verdiente, durch einen Empfang beim Bundespräsidenten ausge
zeichnet zu werden" - vor seinem Amtsantritt als Bundespräsident hatte Heinrich Lübke in sei
ner Eigenschaft als Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Eiselen in Kap
stadt kennengelernt - , doch sei sein Besuch in Bonn „im Augenblick inopportun", in: PA AA, 
Pol. Abt.3, Ref.307, Bd. 185, 14.4. 1960. 

49 Vgl. Werner van der Merwe, Die Geskiedenis van die Berlynse Sendinggenootskap in Transvaal 
1860-1900, in: Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, 1983/I, Pretoria 1984, sowie 
ders., Die Berlynse sending en „apartheid" in Suid-Afrika. Vortrag gehalten an der Ruhr-Universi
tät Bochum am 19.6. 1986, abgedruckt in: Historia, May 1987, S. 1-19. 
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Holzhausen lieferte dem AA mit seiner Denkschrift nicht nur eine detaillierte 
Übersicht über die wichtigsten Apartheidgesetze der Jahre 1949-1954. Er setzte die 
Bonner Zentrale darüber hinaus durch knappe und präzise Erläuterungen dieser Ge
setze über deren wahren Charakter und deren eigentliche Zielsetzung ins Bild. Im 
Falle des Suppression of Communism Amendment Act von 1951, also dem Ergän
zungsgesetz zur Unterdrückung des Kommunismus, hieß es bei Holzhausen: „Gibt 
durch die Definition des Worts ,Kommunist' den Justizbehörden die Handhabe, ge
gen Nichtweiße den Suppression of Communism Act 1950 anzuwenden."50 

Trotz solcher und anderer Warnungen ließen sich das AA und andere Bundesbe
hörden in ein südafrikanisches Strafverfahren hineinziehen, das vordergründig ei
nem angeblich kommunistisch inspirierten „Hochverrat" in der Union galt, in Wahr
heit aber auf die Schwächung des Widerstands gegen die Apartheid zielte51. In einem 
der längsten politischen Prozesse der Menschheitsgeschichte, das Verfahren dauerte 
von Ende 1956 bis März 1961, standen insgesamt 156 Angeklagte vor Gericht, über
wiegend Afrikaner, jedoch auch Farbige, Inder und einige Weiße. Gegen eine nach 
Rassenzugehörigkeit gestaffelte Kaution - für Weiße mußte der höchste, für Afrika
ner der niedrigste Betrag hinterlegt werden - befanden sich die Beschuldigten seit 
Weihnachten 1956 auf freiem Fuß; der Freispruch in allen Anklagepunkten galt 
1961 nur noch für 30 der ursprünglich 156 Verhafteten. Gegen die übrigen war zwi
schenzeitlich die Anklage fallengelassen worden52. Unter den 30 befand sich auch 
der heutige Präsident Südafrikas, Nelson Mandela. 

Die Vertreter der Anklage suchten in diesem Großprozeß Schützenhilfe in Bonn. 
Sie traten an das Bundesministerium der Justiz mit der Bitte heran, für ein Verfahren 
gegen „kommunistische Funktionäre"53 Akten und Dokumente aus dem Prozeß ge
gen die KPD vor dem Bundesverfassungsgericht 1956 verwenden zu dürfen. Aus 
den Unterlagen des AA, des Bundesministeriums der Justiz sowie der Bundesanwalt
schaft ist nicht ersichtlich, daß diese Bundesbehörden auch nur den Versuch unter
nommen hätten, die südafrikanische Bitte auf ihre Stichhaltigkeit hin zu überprüfen. 
Es genügte offensichtlich der Hinweis auf ein Verfahren gegen Kommunisten, um 
eine Rechtshilfe Bonns für Pretoria zu ermöglichen54. 

So gelangten innerhalb eines Vierteljahres mehrere Antrags-, Anklage- und Ur
teilsschriften aus dem KPD-Verfahren in die Hände des südafrikanischen Geschäfts
trägers in der Bundesrepublik55. Die Generalbundesanwaltschaft signalisierte ferner 
ihre Bereitschaft, das südafrikanische Ersuchen durch das Bundesamt für Verfas-

50 Vgl. den Abschnitt „Die bisherige Apartheidgesetzgebung" in der Denkschrift. 
51 Zum „Hochverratsprozeß" vgl. Nelson Mandela, Der lange Weg zur Freiheit, Frankfurt a. M. 

1994, S. 269-354. 
52 Ebenda. 
53 Verbalnote des AA an die Südafrikanische Botschaft in Köln vom 19.12. 1957, in: PA AA, Refe

rat 503 IV4, Az.503-80SL-90.37, Bd. 500. 
54 Lapping, Apartheid, S. 224 ff. 
55 Vgl. die Empfangsbestätigung durch den Geschäftsträger, du Plooy, auf einem Vermerk des Bun

desministeriums der Justiz vom 11.3. 1958, in: BAK, B 141/12733. 
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sungsschutz zu unterstützen, so weit es um Unterlagen über „Tarnorganisationen" 
der KPD ging56. Die deutschen Behörden forderten im Gegenzug lediglich die Aner
kennung des Gegenseitigkeitsprinzips für den Fall, daß man in der Bundesrepublik 
einmal auf die Hilfe Pretorias angewiesen sei57. 

Es ist nicht bekannt, ob die „deutschen Dokumente" im südafrikanischen 
„Hochverratsprozeß" Verwendung fanden. Wahrscheinlich waren sie in einer Phase 
des Prozesses angefordert worden, als der Anklagevertretung die Argumente gegen 
die Beschuldigten auszugehen drohten58. Harald Bielfeld, deutscher Prozeßbeobach
ter in Pretoria und ehemaliger Diplomat des Dritten Reiches in der südafrikanischen 
Hauptstadt59, berichtete jedenfalls unter dem 16. Oktober 1958 von dem Prozeß: 
„Ganz offenbar glaubte man [seitens der Anklagevertretung], auch aus dem Studium 
des KPD-Prozesses [ . . . ] - das im Verlag C. F. Müller erschienene Dokumentarwerk 
ist seinerzeit dem hiesigen Justizministerium von der Botschaft überreicht worden -
wertvolle Erkenntnisse gewonnen zu haben."60 

Die Apartheid-Denkschrift von Holzhausen läßt sich schwer auf einen Nenner 
bringen: Aufgrund seiner paternalistischen und von „weißem" Superioritätsgefühl 
geprägten Grundeinstellung gab der Botschafter zu erkennen, daß er der Prämisse 
der Apartheid, unterschiedliche Rassen sollten sich getrennt entwickeln, keineswegs 
völlig ablehnend gegenüberstand. Er behauptete auch, Afrikaner und Farbige unter
stützten dieses Konzept. Es war vor allem die Einsicht in die praktische Undurch-
führbarkeit, die Holzhausen letztlich die Apartheid verurteilen ließ. Die Härte und 
Ungerechtigkeit, welche die Regierung in Pretoria bei der Durchsetzung ihrer Ziele 
an den Tag legte, führten den Botschafter zu einer scharfen Kritik an dieser Politik. 
Wie kein anderer (west-)deutscher Diplomat hob Holzhausen die schweren morali
schen Defizite der Apartheidpolitik hervor. 

Sicher ist ihm die Devise „Eine Person - eine Stimme" als modernes demokrati
sches Grundprinzip in bezug auf die südafrikanischen Verhältnisse fremd gewesen, 
wiederholt beschwor er sogar die Gefahr einer „schwarzen Überflutung" Südafri
kas. Dieser „Gefahr" könne, so ließ er am Ende seiner Ausführungen erkennen, am 
ehesten durch eine konsequente Einwanderungspolitik begegnet werden, die das 
Ziel hatte, den Bevölkerungsanteil der Weißen deutlich zu erhöhen. 

Holzhausens Denkschrift erlangte Jahre nach seiner Abfassung noch eine gewisse 
Aktualität, als nach den Schüssen von Sharpeville die Apartheid im AA zusehends 
skeptischer beurteilt wurde. Legationsrat Hans-Georg Steltzer, der mit Holzhausen 
in Pretoria gewesen war61, bat seinen früheren Chef am 16.November 1961, ihm 
eine Zweitschrift seiner Apartheid-Denkschrift zukommen zu lassen, da diese im 

56 Ebenda, Schreiben der Karlsruher Generalbundesanwaltschaft an das Bundesministerium der Ju
stiz vom 23.11. 1957. 

57 Ebenda, Verbalnote des AA an die Botschaft der Südafrikanischen Union vom 11. 4. 1958. 
58 Vgl. Mandela, Der lange Weg, S.306. 
59 Curriculum vitae Harald Bielfeld: PA AA. 
60 PA AA, Pol. Abt.3, Ref.307, Bd.107, Bericht Bielfeld an AA vom 16.10. 1958. 
61 Curriculum vitae Hans-Georg Steltzer: PA AA. 
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AA nicht mehr aufzufinden sei. Als Grund für sein Anliegen führte Steltzer aus: 
„Inzwischen haben sich Ihre Beurteilung und Prognosen vollauf bestätigt und ich 
habe aus diesem Grunde unserem neuen Botschafter in Pretoria, Herrn Overbeck, 
empfohlen, sich Ihre Arbeit [...] geben zu lassen."62 Holzhausen konnte ihm jedoch 
nicht weiterhelfen, da er das Konzept seiner Ausarbeitung kurz vor seinem Weggang 
aus Pretoria vernichtet hatte. „Aus Sicherheitsgründen" hatte er das für angezeigt ge
halten, denn: „Der Ruf und das Ansehen unserer Vertretung stand bei den gemachten 
Darlegungen auf dem Spiel."63 

Dokument 

Die Apartheidspolitik der Südafrikanischen Union64. 
(Stand vom Juli 1954). 

[...]65 

I. Die Bevölkerungsverhältnisse der Union. 
a) Die Südafrikanische Union einschliesslich Südwestafrika hat rund 12 1/2 Millionen Einwohner. 

Von diesen sind etwa 2 1/2 Millionen Weisse und 10 Mill. Nichtweisse. Etwa 8 1/2 Mill. der Nichtweis
sen sind Neger, etwa 1 Million Farbige (Kap-Mischlinge) und etwa 300000 Inder. 

Bei seiner gemischtrassigen Bevölkerung und der Führungsstellung der weissen Oberschicht kann 
man Südafrika als ein weisses Land betrachten, das seine Kolonialbevölkerung - im Gegensatz zu 
den europäischen Kolonialstaaten - innerhalb seiner eigenen Landesgrenzen hat. Diese Eigenart des 
Landes hat Vorteile und Nachteile. Die weisse Herrenschicht hat eine Fülle billiger Arbeitskräfte 
zur Hand und sie ist dadurch in Stand gesetzt, ihr Land grosszügig zu entwickeln. Man muss sich da
bei vor Augen halten, dass die weisse Bevölkerung der Union nicht grösser ist als die von Schleswig-
Holstein und dass die Union dabei raummässig ein Gebiet einnimmt, das so gross ist wie etwa 
Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Italien zusammen. Die Gegenwart einer nichtweissen Be
völkerung in so erdrückender Überzahl führt andererseits aber auch zu Schwierigkeiten des Zusam
menlebens. Dieses muss sich insbesondere dann komplizieren, wenn bei dem erwachenden Selbstbe-
wusstsein der Nichtweissen der bisherige Status der Weissen als Herrenvolk aufrechterhalten werden 
soll. 

b) Die Negerbevölkerung der Südafrikanischen Union gehört der aus Mittelafrika eingewanderten 
Bantu-Rasse an und zerfällt in verschiedene Stämme, wie Zulus, Basutos, Xhosas, Pingos, Vendas, 
Pondos usw. [.. .]6 6 . Die südwestafrikanischen Stämme sind die Hottentotten, die Hereros und 
Ovambos. Die Farbigen (Cape Coloureds) sind Produkte der weissen Einwanderer des 18. und 
19. Jahrhunderts mit Eingeborenenfrauen und Malayensklavinhen. Die Vorväter der indischen Bevöl
kerung wurden um 1860 als Arbeiter für die Nataler Zuckerplantagen ins Land gerufen. 

Die Negerbevölkerung verteilt sich in verschiedener Dichte über das gesamte Staatsgebiet der Uni
on mit Schwerpunkten im östlichen Küstengürtel und im nördlichen Transvaal. Die Farbigen sind am 
Kap beheimatet. Eine kleine Sondergruppe, die sogenannten Bastards, lebt in Südwestafrika südlich 

62 PA AA, Pol. Abt.3, Ref.307, Bd.281, Schreiben Steltzer an Holzhausen vom 16.11. 1961. Der 
Holzhausen-Bericht wurde im AA jedoch ordnungsgemäß zu den Akten genommen und findet 
sich heute in dem im Tagebuch angegebenen Aktenband. 

63 Ebenda, Schreiben Holzhausen an Steltzer vom 18. 11. 1961. 
64 Das Dokument findet sich in PA AA, Pol. Abt. 3, Bd. 147. 
65 Hier wurden die Gliederung und die Übersicht der Anlagen weggelassen. 
66 Verweis auf Anlage. 
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Windhuk. Die Inder konzentrieren sich im Küstengürtel von Natal, insbesondere um Durban. Inder
frei ist - den alten Landesgesetzen entsprechend - der Oranje Freistaat [.. .]6 7 . 

In den Großstädten und Industriegebieten des Landes finden sich mehr oder weniger grosse Kon
zentrationen aller 3 Bevölkerungsteile, gruppiert um den weissen Bevölkerungskern, z.T. auch ver
zahnt mit diesem. Dieser Zustand ist dadurch hervorgerufen, dass sich die Wirtschaft des Landes in 
den letzten Jahrzehnten sprunghaft entwickelt hat und dass sie sich auf den unteren Stufen aus
schliesslich nichtweisser Arbeitskräfte - insbesondere Schwarzer - bedient [.. ]68. Die rassische Ver
filzung der Landeszentren ist infolge der weiteren Entwicklung der Industrie in ständigem Fort
schreiten. 

c) Von den Negern der Union lebt etwa ein Drittel in den Reservaten, d.h. Gebieten, die aus
schliesslich von schwarzer, Landwirtschaft treibender Stammesbevölkerung besiedelt sind und deren 
Grundfläche etwa 10% der Gesamtgrundfläche der Union umfasst. Auch Südwestafrika besitzt Ein
geborenen-Reservate [.. .]6 9 . Das Leben spielt sich in diesen Gebieten noch in den alten Stammesfor
men auf einer paradiesisch-primitiven Kulturstufe ab. Das idyllische Bild, das der Besucher der Uni-
onsreservate erhält, ist aber trügerisch. Fast 90 % der arbeitsfähigen Männer dieser Gebiete sind aus
serhalb der Reservate in der Industrie und in den Städten tätig, da die Landwirtschaft infolge der 
Überbevölkerung dieser Gebiete und der zurückgebliebenen Wirtschaftsmethoden der Eingebore
nen nur dürftige Erträge abwirft. Darüber hinaus üben aber auch die Großstädte mit ihren Vergnü
gungen einen magnetisierenden Einfluss auf die schwarze Landbevölkerung aus. - Ein weiteres Drit
tel der Negerbevölkerung lebt in den weiten, von weissen Farmern bewirtschafteten landwirtschaftli
chen Gebieten der Union. Die Neger betätigen sich dort als sesshafte oder umherziehende Landar
beiter, viele führen eine Art Landstreicher-Dasein (squatters). - Das letzte Drittel der schwarzen Be
völkerung ist verstädtert. Es lebt, losgelöst von den alten Stammesbindungen, in den Städten bezw. 
am Rande derselben und in den Industriegebieten. Dieser Bevölkerungsteil betätigt sich als Handar
beiter bezw. als Handlanger in den verschiedensten Berufen und als Dienstpersonal in Privathäusern 
und Büros. Die urbanisierten Neger wohnen in ihrer Masse in abgesonderten, ausserhalb der weis
sen Stadtgebiete angelegten Siedlungen, sogenannten Locations [.. .]7 0 . Diese setzen sich aus winzi
gen, einheitlich gebauten und linear errichteten Einzelhäusern zusammen. Charakteristisch ist stets 
die völlige Baumlosigkeit der Siedlungen. Unter den Locations sind alle Spielarten, von den städtisch 
und industriell subventionierten Prunkanlagen bis zu verwahrlosten slums ohne Wasserleitung, Ent
wässerung und elektrischem Licht vertreten. Daneben sind nach dem Kriege im Vorgelände der Städ
te, insbesondere bei Johannesburg und Kapstadt, „shanty towns" entstanden, Notsiedlungen, deren 
Unterkünfte nur aus Brettern, Blech, Stoffresten und Lehm bestehen. Hier hausen die erst neu in 
die Städte zuwandernden Schwarzen, die in den Locations keine Unterkunft mehr finden konnten. 
Die Wohnverhältnisse dieser Siedlungen spotten jeder Beschreibung. Sie sind die Brutstätten von 
Krankheiten und Verbrechen. Die Räuberbanden jugendlicher Schwarzer, der Schrecken der Groß
städte („Tsotsis"), haben hier ihren Sitz. - In den Wohnvierteln der Weissen selbst wohnt nur das 
schwarze Hauspersonal. Jedes Haus hat hier kleine, von der weissen Wohnstätte abgesonderte, meist 
mit der Garage verbundene Nebenbauten, die den Schwarzen als Unterkunft dienen. In den Miethäu
sern sind die Schwarzen in den Räumen der obersten Etage oder in Hinterflügeln untergebracht. — 
Eine Sondergruppe der schwarzen Bevölkerung der Industriegebiete bilden die Bergarbeiter der Mi
nen. Diese sind durchweg Wanderarbeiter, die für einen beschränkten Zeitabschnitt in den Reserva
ten, den benachbarten britischen Protektoraten und in den innerafrikanischen Ländern bis hinauf 
nach Nyassaland71 rekrutiert worden sind. Sie kehren jeweils nach Ablauf ihrer 8-9-monatigen Ar
beitsperiode in ihre Heimat zurück, wo auch ihre Familien verblieben. Diese Arbeiter werden von 

67 Verweis auf Anlage. 
68 Verweis auf Anlage. 
69 Verweis auf Anlage. 
70 Verweis auf Anlage. 
71 Nyassaland ist das heutige Malawi. 
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den Minenverwaltungen in grossen, abgeschlossenen, kasernenmässigen Anlagen, sogenannten 
„Compounds" untergebracht. Viele dieser Unterkünfte lassen an Grosszügigkeit und Hygiene nichts 
zu wünschen übrig. 

Die schwarze Arbeiterschaft des Landes ist zum grössten Teil als Proletariat anzusprechen. Die 
Gehälter liegen weit unter denen der Weissen und erreichen bei etwa 2/3 der Arbeitnehmer kaum 
das Existenzminimum. Man lebt zumeist von der Hand in den Mund. Bei der grossen Masse 
herrscht Armut, ein Zustand, der aber durch die meist vorhandene Bedürfnislosigkeit gemildert 
wird. Ein Schulzwang für die Kinder besteht nicht. Nur ein ungefähres Drittel erhält schulische Er
ziehung, die bisher in der Hauptsache von den im Lande tätigen fremden Missionen und Kirchen 
(etwa 30) durchgeführt wurde. (Von deutschen Missionen sind hier die Berliner Mission, die Her
mannsburger Mission, die Rheinische Mission, die Herrenhuter Mission und zahlreiche deutsch be
setzte katholische Missionseinrichtungen beteiligt). Ein schwarzer Mittelstand hat sich bisher nicht 
bilden können. Nur wenige mittelbegüterte schwarze Geschäftsleute sind vorhanden. Die Ober
schicht der Eingeborenenbevölkerung ist nur klein. Sie dürfte für die gesamte Union etwa 
25 000 Köpfe betragen. Es handelt sich dabei zumeist um Lehrer, zu denen einige 100 Professoren, 
Ärzte und Anwälte hinzukommen. Die Schwierigkeit für den Nachwuchs der Oberschicht ist die, 
eine Betätigungsmöglichkeit zu finden. Bei den Lehrern ist nur eine begrenzte Anzahl von Stellen 
vorhanden, Akademiker können sich nur innerhalb der schwarzen Gemeinschaft betätigen und fin
den hier nur selten angemessene Erwerbsmöglichkeiten. Die Arbeitslosen der Oberschicht werden 
daher häufig in Betätigungen niederer Art zurückgeworfen. Aus dieser Schicht rekrutieren sich die 
politischen „Agitatoren", die zumeist auch mit dem Kommunismus sympathisieren. 

Seiner Natur nach ist der südafrikanische Neger faul, unordentlich, unzuverlässig und wenig geeig
net für selbständiges Denken. Seine Leistungen liegen im allgemeinen unter denen eines europäischen 
Arbeiters und er bedarf bei seiner Arbeit ständiger Aufsicht. Im äusseren Auftreten ist der Neger zu
meist korrekt und bescheiden, dahinter verbirgt sich aber die wilde und unberechenbare Leidenschaft 
des Naturmenschen. Eine bemerkenswerte Eigenschaft des südafrikanischen Negers ist die, dass er -
von Ausnahmen abgesehen - ein Gefühl der Treue oder der Dankbarkeit für erwiesene Wohltaten ge
genüber dem weissen Mann nicht kennt. Auf geistigem Gebiet sind zuweilen überraschend gute An
lagen, Wissbegierde und rasche Aufnahmefähigkeit vorhanden. 

Die grossen Negerstämme sind vielfach miteinander verfeindet. Diese Feindschaft setzt sich sogar 
bei den verstädterten Eingeborenen fort, so dass z.B. in den Locations um Johannesburg zuweilen 
blutige Stammesfehden ausgetragen werden. Der physisch und charakterlich beste Stamm unter den 
Eingeborenen sind die Zulus. 

Weit verbreitet unter den Negern ist - infolge Unterernährung - die Tuberkulose, ferner auch - in
folge des zerrissenen Familienlebens - die Syphilis. 

Die Eingeborenen sprechen ihre meist untereinander verwandten Stammessprachen [.. . ]7 2 , in den 
Städten zumeist auch englisch und afrikaans. Oft ist ein ausgesprochenes Sprachtalent vorhanden. 

Im ganzen bietet die schwarze Bevölkerung das Bild einer innerlich zerspaltenen, apathischen, ihrer 
Kräfte noch unbewussten Volksgruppe, die vom Druck der Weissen eingeschüchtert dahinlebt. Aber 
ein zunehmendes Erwachen, gefördert auch durch Ereignisse ausserhalb der Union, ist bemerkbar. 

Die wichtigste, sich über das ganze Land erstreckende schwarze Organisation ist der „African Natio
nal Congress". An seiner Spitze stehen bisher gemässigte Elemente. Präsident ist zur Zeit der verstäd
terte Zuluhäuptling A. J. Luthuli73. Vorsichtig gepflegte Verbindungen mit Moskau sind vorhanden. 

72 Verweis auf Anlage. 
73 Albert John Luthuli, geb. 1898 bei Bulawayo/Zimbabwe, seit etwa 1908 in Natal. Erzogen im Gei

ste der Methodistischen Kirche, prägten die Sprache der Bibel und des christlichen Glaubens sei
nen politischen Stil; 1938 Teilnahme an Missionskonferenz in Indien, 1948 neunmonatige Reise 
durch die USA. Seit Ende der vierziger Jahre aktiv im ANC, ab Dezember 1952 Generalpräsident 
der Organisation. Verhaftung und Verfolgung durch die südafrikanische Polizei. 1961 Friedensno
belpreis, am 21.7. 1967 Unfalltod. 
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Nationallied des Kongresses ist das bei allen Schwarzen Süd- und Mittelafrikas bekannte und mit 
den verschiedenen Sprachtexten versehene Lied: „Nkosi Sikela'i Afrika"74 (Titel in Zulusprache). 

d) Die in den Städten lebenden farbigen Mischlinge wohnen zum grossen Teil in den weissen Stadt
gebieten, oft auch in besonderen Vierteln oder Strassen. In der Umgebung von Kapstadt sind auch 
farbige Lokationen vorhanden, auch farbige slums und shanty towns, die an Verkommenheit denen 
der Schwarzen nicht nachstehen. Die farbige Volksgruppe besteht aus einer gutbürgerlichen Intelli
genzspitze von Lehrern, Ärzten und Anwälten, aus einem breiten kleinbürgerlichen Mittelstand, aus 
einer Schicht von industriellen und landwirtschaftlichen Arbeitern, von Seeleuten und Hausangestell
ten, und der proletarischen Schicht dahinvegetierender Slumbewohner. Die Lebensweise der bürgerli
chen und Arbeiterklassen entspricht in abgestufter Form derjenigen der Weissen. (Massgebend an der 
Erziehung der gehobenen Schichten der Farbigen beteiligt ist die deutsche Herrenhuter Mission)75. 

Die Sprache der Farbigen ist Afrikaans. Die Lohnsätze der in der weissen Wirtschaft tätigen Farbi
gen liegen beträchtlich unter denen der Weissen, sind aber höher als die der Schwarzen. 

Charakteristisch für diese Bevölkerungsgruppe ist ihre schwächliche Physis, ihre matte Vitalität so
wie die vielfach vorhandene Neigung zur Trunksucht. 

Als Sondergruppe der Coloureds gelten etwa 40 000 in und um Kapstadt ansässige Malayen. Sie 
sind zumeist fleissige und geschickte Handwerker. Der Religion nach sind sie Mohammedaner. 

Die Farbigen besitzen mehrere politische und wirtschaftliche Organisationen, es fehlt aber eine 
zentrale Spitze. Die wichtigsten politischen Organisationen sind die „Coloured People's National 
Union" (Präsident Mr. J. G. Golding)76 und die erst kürzlich gegründete „South African Coloured 
Peoples' Organization". 

e) Die indische Volksgruppe lebt nach Kultur und Sprache nach indischen Maßstäben. Die Männer 
tragen europäische Kleidung, die Frauen kleiden sich indisch. Etwa 80 % der Inder sind Hindus, etwa 
14 % Mohammedaner, etwa 4 % Christen. Es handelt sich auch bei dieser Volksgruppe durchgängig 
um südafrikanische Staatsangehörige. 

Der Inder ist fleissig und regsam. Eine breite Mittel- und eine kräftige Oberschicht sind vorhan
den. Viele Angehörige dieser Volksgruppe sind Kaufleute. Die Unterschicht besteht aus Arbeitern, 
die insbesondere in den Zuckerrohrplantagen Natals tätig sind. Die Kaufleute betreiben vor allem 
Obst- und Gemüsehandel sowie Warenläden für Eingeborene. Eine verhältnismässig grosse Zahl 
von Indern hat es zu Wohlstand gebracht. Auch reiche Inder sind nicht selten. In den Städten lebt 
die indische Bevölkerung - ähnlich wie die Farbigen - zumeist in gesonderten Strassen, Wohn- und 
Ladenvierteln. In Durban tragen ganze Teile der Stadt sowie einige Vororte völlig indisches Gepräge. 

Die Arbeitslöhne der in der weissen Wirtschaft tätigen Inder liegen beträchtlich unter den für die 
Weissen geltenden Sätzen. 

Die führenden politischen Organisationen, die sowohl Hindus wie Mohammedaner umfassen, sind 
der „South African Indian Congress" (Präsident Dr. J. M. Dadoo)77 und die „Indian Organization" 
(Präsident: E. M. Moolla)78. In der ersteren vereinigt sich die Masse der Arbeiterschaft, der letzteren 

74 Dies ist die heutige Nationalhymne Südafrikas. 
75 Ursprünglich als innerkirchliche Erneuerungsbewegung im Geiste des Pietismus begründet und in 

dem Ort Herrnhut in der Oberlausitz beheimatet, betrieb die Herrnhuter Brüdergemeinde seit 
dem 18.Jahrhundert auch äußere Missionsarbeit, die in Südafrika im Jahre 1737 begann. 

76 George Golding führte die konservative „Nationale Volksunion der Farbigen" und gab in dieser 
Funktion praktischen Verbesserungen der Lebensbedingungen den Vorzug vor ideologischen Aus
einandersetzungen. 

77 Jusuf (Yusuf) M. Dadoo, geb. 1909 in Transvaal als Sohn eines muslimischen indischen Geschäfts
mannes, leitete nicht nur die führende Organisation der Inder in Südafrika, sondern spielte auch 
in der Kommunistischen Partei Südafrikas eine herausragende Rolle. Er war ferner eine treibende 
Kraft hinter den Einigungsbemühungen von Indern und Schwarzen in ihrem Kampf gegen die 
Rassendiskriminierung. 

78 Näheres nicht zu ermitteln. 
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gehören vor allem die Angehörigen des Handels, also die Wohlhabenden und Gemässigten, an. Her
vorhebung verdient, dass Gandhi, der als Rechtsanwalt in Durban lebte, von Südafrika aus seine 
Kampagne des passiven Widerstands begann. Sein Sohn Manilal79 Gandhi zählt heute zu den führen
den Köpfen des Nataler Indertums. - Politische Spannungen, die 1948 zu heftigen Ausbrüchen in 
Durban führten, bestehen zwischen Indern und Zulus. Diese Spannungen gehen auf die rücksichtslo
se Ausbeutung der Eingeborenen durch die indischen Händler zurück. 

f) Bei Betrachtung der nichtweissen Bevölkerung der Union darf nicht unerwähnt bleiben, dass die 
untere burische Volksschicht, die sogenannten „poor whites", so abgesunken ist, dass sie leistungs-
mässig, oft auch kulturell, unter den Spitzengruppen der Nichtweissen, selbst der Neger, steht. Diese 
poor whites verrichten nur Arbeiten niederer Art, die an sich von Nichtweissen zu leisten wären, sie 
werden dabei aber aus Prestigegründen nach den gehobenen Lohnsätzen der Weissen bezahlt. 

IL Die ideologischen und historischen Entwicklungen der südafrikanischen Rassenpolitik. 
a) Zwei Grundauffassungen treten bei einem Rückblick auf die Entwicklung der Rasseverhältnisse 

in Südafrika hervor. Einmal die traditionelle Einstellung der alten Burenrepubliken: Nach dieser sind 
die Schwarzen keine Vollmenschen, sondern nur „schepsels" (= Geschöpfe), die zur Natur das Lan
des gehören und die den Weissen daher dienstbar sein müssen. Diese Auffassung lässt keinerlei sozia
le, geschweige denn politische Gleichstellung der schwarzen Eingeborenen zu und klingt in vielem an 
die Verhältnisse der alten Sklavenzeit an. In engem Zusammenhang steht diese Einstellung mit der 
Lehre der Dutch Reformed Church, der Nationalkirche der Buren. Diese glaubt, die Grundsätze 
der Rassetrennung und weissen „Vormundschaft" auch aus der Bibel bezw. dem Alten Testament, 
das den Buren besonders nahesteht, ableiten zu können. Sie lehrt, dass beide Grundsätze Gottes Ge
bot entsprächen. 

Der burischen Auffassung steht die in der alten Gesetzgebung der Kapkolonie, teilweise auch der 
Kolonie Natal zum Ausdruck kommende liberal-englische Einstellung gegenüber. Nach dieser sind 
die Eingeborenen menschliche Wesen primitiver Art, die mit Wohlwollen zu behandeln und durch 
Erziehung zu heben sind. Selbstverständlich werden ihre Arbeitskräfte zugunsten der Weissen auszu
nutzen sein. Fähigen Individuen soll aber eine arbeitsmäßige und soziale Aufstiegsmöglichkeit gege
ben werden, qualifizierten auch eine Beteiligung am Staatsleben. (Rhodes: „Equal rights to all civili-
zed men"). 

Diese Grundsätze gelten auch für die Farbigen und Inder, wobei allerdings bezüglich der letzteren 
in Natal von vornherein Einschränkungen gemacht wurden. Die liberale Einstellung bildete auch die 
Grundauffassung der im 19. Jahrhundert in Südafrika Fuss fassenden überseeischen Missionen und 
Kirchen. 

b) Eine Vermischung der beiden Ideologien trat ein, als nach dem Zusammenschluß der südafrika
nischen Kolonialgebiete zur Union (1910) eine gesamtstaatliche Behandlung der Rassefragen erfolgte. 
Die Unionsgesetze, die in den Jahrzehnten bis zum Antritt der nationalburischen Regierung Malan80 

(1948) geschaffen wurden und deren geistige Väter vor allem Hertzog81 und Smuts82 waren, trafen 
Regelungen, in denen teils englische, teils burische Grundauffassungen zum Ausdruck kamen: 

Die 3 nichtweissen Bevölkerungsgruppen behielten bezw. erhielten für einen Kreis von qualifizier
ten Angehörigen Wahlrechte. Die Schwarzen und Inder wurden dabei auf Sonderlisten gesetzt, und 

79 Manilal Gandhi, Herausgeber der südafrikanischen Zeitung „Indian Opinion" und konsequenter 
Vertreter der Gewaltlosigkeit als politischem Mittel. Über die Frage der Gewaltlosigkeit im 
Kampf gegen die Rassendiskriminierung in Südafrika hatte er auch Auseinandersetzungen mit 
Nelson Mandela. 

80 Daniel Francois Malan (1874-1959), calvinistischer Prediger, Ministerpräsident der Südafrikani
schen Union von 1948 bis 1954. 

81 James Barry Munnik Hertzog (1866-1942), südafrikanischer Ministerpräsident von 1924 bis 1939. 
82 Jan Christiaan Smuts (1870-1950), südafrikanischer Ministerpräsident von 1939 bis 1948; Mitbe

gründer des Völkerbunds und der Vereinten Nationen. 
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sie erhielten je 3 - weisse - Abgeordnete im Abgeordnetenhaus und 4 bezw. 2 - weisse - Vertreter im 
Senat zugebilligt. Für die Schwarzen wurde daneben eine außerparlamentarische Vertretung geschaf
fen, ein aus vorwiegend Eingeborenen-Vertretern gebildeter „Native Representative Council". Dieser 
sollte bei allen die schwarze Volksgruppe betreffenden Massnahmen beratende Funktionen ausüben. 
Er stellte einen Ansatz dar für ein späteres selbständiges Eingeborenenparlament. 

Gegenüber den gemachten politischen Konzessionen wurde bezüglich der Schwarzen nunmehr 
aber eine systematische wohnungsmäßige und soziale Segregationspolitik durchgeführt (vertikale 
Trennung). Die Industrialisierung des Landes hatte begonnen, und in zunehmendem Masse strömten 
die Neger in die Städte ein, um sich dort als Arbeiter zu betätigen. Es kam darauf an, Schwarz und 
Weiss jetzt schärfer als bisher voneinander zu trennen. Die Neger wurden jetzt gesetzmässig von 
der Niederlassung in den weissen Wohngebieten ausgeschlossen und zur Ansiedlung in geschlosse
nen, ausserhalb der Städte gelegenen Locations gezwungen. Die grossen Negersiedlungen um Johan
nesburg (Alexandra Township, Sophiatown, Orlando u. a.) und Pretoria (Lady Seiborne und Atte-
ridgeville) entstanden. Das Recht zum Grunderwerb in den von Weissen bewohnten Gebieten wur
de den Eingeborenen genommen. Aber auch arbeitsmässig wurden die Neger separiert. Die Farben
schranke (colour bar) wurde gesetzlich eingeführt (horizontale Trennung). Sie verbot, dass Eingebo
rene aus der niederen Arbeitssphäre in höhere Stufen aufrückten und dadurch zur Konkurrenz der 
Weissen wurden. Durch weitere Anordnungen über das Lohnniveau, Einschränkung von Gewerk
schaftsrechten, Streikverbot und Gehorsamspflicht wurden die Eingeborenen zum Arbeitsvolk der 
Weissen gestempelt. 

Wenn diese Segregationsbestimmungen der burischen Grundeinstellung entsprachen, so wurde an
dererseits aber auch durch besondere Fürsorgebestimmungen der englisch-liberalen Auffassung weit
gehend Rechnung getragen. Die vorwiegend mit Negern besiedelten Gebiete wurden zu Eingebore
nenreservaten erklärt. Sie sollten zur nationalen, mit Selbstverwaltungsrechten ausgestatteten Heim
stätte der schwarzen Bevölkerung werden, in denen wiederum der Weisse vom Grunderwerb ausge
schlossen war. Ein „Native Trust Fund" wurde gebildet, mit dessen Mitteln neue Ländereien ange
kauft und die Reservate vergrößert werden sollten. 

Bezüglich der Inder erfolgten nur Massnahmen, die ihr Hineinwachsen in die Sphäre der weissen 
Wirtschaft verhindern sollten. Auch für sie wurde die Farbenschranke - über das Gebiet von Natal 
hinaus - eingeführt. Ihr Recht auf Grunderwerb wurde beschnitten und auch ihre Freizügigkeit weit
gehend eingeschränkt. 

Ausschliesslich unter englisch-liberalen Gesichtspunkten behandelt wurden die Farbigen. Sie wur
den weder separiert noch wurde für sie die gesetzliche Farbenschranke errichtet. Ihr Status wurde be
lassen wie er in der alten Kapprovinz gewesen war. Sie wurden als Anhängsel der weissen Bevölke
rung betrachtet. 

Hand in Hand mit diesen Regelungen, die ihren gesetzgeberischen Höhepunkt unter Premiermini
ster General Hertzog im Jahre 1936 hatten, erfolgten umfassende Massnahmen auf dem Gebiet des 
Schul- und Erziehungswesens. Die Unterrichtsanstalten der Missionen wurden geldlich unterstützt 
und dazu eine Anzahl staatlicher Schulen und Ausbildungsinstitute neu errichtet. Schon 1916 war in 
Fort Hare in der östlichen Kapprovinz eine Eingeborenen-Universität begründet worden. Dazu wur
den jetzt auch Nichtweisse in beschränkter Zahl zu 3 ordentlichen Universitäten zugelassen (Johan
nesburg, Kapstadt und Pietermaritzburg). Bedeutende Beträge wurden für das Gesundheitswesen 
der Nichtweissen ausgeworfen, auch die Altersversorgung und andere soziale Dienste wurden auf 
die nichtweissen Bevölkerungsgruppen ausgedehnt. Gemessen an dem, was auf den verschiedenen 
Gebieten für die grosse Zahl der Nichtweissen zu leisten war, waren die ausgesetzten Summen aber 
nur gering. 

c) Hervorgerufen durch die Überflutung der Großstädte durch die Eingeborenen flammte in den 
Jahren dieser Regelungen das Rassebewusstsein der weissen Bevölkerung auf und führte [...] zu 
scharfen sozialen Distanzierungsmassnahmen gegen die Nichtweissen. Die alten burischen Herren
volk-Auffassungen wurden jetzt zum Allgemeingut. Es erfolgten Verbote für die nichtweisse Bevöl
kerung, weisse Lokale, Anlagen und Veranstaltungen zu besuchen, in den Postanstalten, bei der Ei-
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senbahn, der Polizei und in den Banken wurden besondere Schalter und Eingänge für Nichtweisse 
eingerichtet, in den Zügen erfolgte eine Separierung von Weiss und Nichtweiss, ebenso erfolgte in 
den öffentlichen Parks die Aufstellung getrennter Sitzbänke. 

Diese Massnahmen sowie die gegen die Neger ergangenen Separationsgesetze waren es, die damals 
im nationalsozialistischen Deutschland ihren Widerhall fanden und die dann vielfach in übertrage
nem Sinne auf das deutsche Judentum angewandt wurden. 

III. Die Grundlagen der Apartheidspolitik der nationalburischen Regierung. 
Während in der Rassepolitik der früheren Unionsregierungen trotz aller Segregationsmaßnahmen 

der Schwerpunkt bei den englisch-liberalen Grundeinstellungen lag, kommt in der Rassepolitik der 
seit 1948 amtierenden nationalburischen Regierung Malan - der „Apartheidspolitik" - wieder ver
stärkt der altburische Standpunkt zum Ausdruck. Die Schraube der grundsätzlichen weissen Vorherr
schaft und Separation wird schärfer angezogen. Ideologisch steht dabei weiter im Hintergrund die 
Lehre der Dutch Reformed Church, wonach die burische Rasseauffassung von Gott gewollt ist und 
seinem Gebot entspricht. [Bei nationalen Veranstaltungen und in der Literatur beruft man sich hier
bei vor allem auf folgende Bibelstellen: Esra IX und X (vertikale Trennung), 1. Moses IX, 18-27; Jo-
sua IX, Buch der Richter VI, 1-24 (horizontale Trennung)]83. Zu dieser Rechtfertigung kommen jetzt 
aber auch realistische Erwägungen hinzu. Man befürchtet, dass die Nichtweissen bei ihrer schnellen 
Vermehrung, bei ihrer zunehmenden Bedeutung für das weisse Wirtschaftsleben, den aufklärenden 
Einflüssen der Gegenwart und den Einwirkungen von aussen eines Tages das Übergewicht erhalten 
und der weissen Vorherrschaft gefährlich werden könnten. Hiergegen glaubt man sich nur durch 
schroffe Abwehr schützen zu können. Eine Rolle bei der Apartheidspolitik spielt natürlich auch ein 
menschliches Bequemlichkeitsmoment. Man hat sich nur zu sehr daran gewöhnt, billige Hilfskräfte 
zur Verfügung zu haben, und man ist daher mit allen Mitteln bestrebt, diesen Zustand aufrecht zu er
halten, um so mehr, als das Land gerade jetzt grossen Entwicklungsmöglichkeiten gegenübersteht. 
Der Zurücksetzung der Eingeborenen stehen dabei um so weniger Bedenken entgegen, als die afrika
nische Geschichtsforschung inzwischen festgestellt hat, dass die Bantus erst im 17. Jahrhundert, 
gleichzeitig mit den ersten Weissen, in Südafrika eingewandert sind, dass sie also als Ureinwohner 
des Landes, die besonders respektiert werden müßten, nicht angesehen zu werden brauchen. 

Von diesen Grundauffassungen ausgehend hat die Apartheidspolitik im einzelnen folgendes zum 
Ziel [.. .]8 4 : 

a) Klarer als bisher soll im Staatsleben des Landes zum Ausdruck kommen, dass Südafrika in sei
nem Grundcharakter ein „white man's country" ist. Nur der Weisse soll die Staatspolitik bestim
men. Die nichtweissen Bevölkerungsgruppen sollen dem weissen Willen unterworfen sein, wobei in 
grossen Fragen nach Möglichkeit auch eine Mitwirkung beratender Art ausgeschlossen sein soll. Ge
machte Konzessionen der früheren Zeit werden daher wieder abzubauen sein: Wieder zu beseitigen 
war demgemäss die Wahlbeteiligung der Inder und ihre (weisse) Vertretung im Parlament; zu beseiti
gen ist ferner die Beteiligung der Farbigen an den allgemeinen Wahlen; sie sollen, ähnlich wie die Ne
ger, auf besonderen Listen wählen und nur durch einige weisse Abgeordnete bezw. Senatoren im Par
lament vertreten werden. 

b) Die Separierung (vertikale Apartheid) von Schwarz und Weiss soll schärfer durchgeführt werden 
als bisher, dazu nunmehr auch die Segregation der Inder und Farbigen und die der 3 nichtweissen Ras
sen untereinander. Jede Rasse soll sich in ihrer eigenen Sphäre entwickeln und ein selbständiges völki
sches Leben führen. Es sollen demgemäss jetzt auch die Inder und Farbigen aus den weissen Wohnge
bieten verschwinden und in eigenen Locations angesiedelt werden. Dabei ist das Endziel bezüglich 
der Inder das, diese eines Tages aus dem Lande zu entfernen und sie in ihre Stammländer zu repatriieren. 

Bei der Separation der Schwarzen schwebt den Theoretikern der Apartheid sowie auch den Theo
logen der Dutch Reformed Church eine grundsätzliche Konzentrierung der Eingeborenen in den Re

83 Im Originaldokument hat dieser Einschub die Form einer Fußnote. 
84 Verweis auf Anlage. 
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servaten vor, aus denen durch Vergrösserung und Zusammenlegung ein autonomer Staat „Bantustan" 
geschaffen werden soll („totale Apartheid"). Da diese Lösung aber die Wirtschaft der Union zum Er
liegen bringen würde und daher praktisch unmöglich ist, findet sich die Regierung mit dem Fortbe
stehen der gegenwärtigen Rassevermischung „zunächst" ab. Sie betrachtet aber die in den weissen 
Gebieten lebenden Eingeborenen jetzt nur noch als Siedler auf Zeit, die später, wenn es die Umstän
de erlauben, in die Reservate zurückgeführt werden müssen. Als Zukunftslösung, die den Erforder
nissen von Theorie und Praxis gleichzeitig Rechnung tragen würde, schwebt der Regierung dabei 
vor, das Wanderarbeiter- bzw. Compoundsystem, das zur Zeit die Minen handhaben [.. .]8 5 , allge
mein einzuführen. Neu entstehende Industrien sollen, um weitere Bevölkerungsverschiebungen von 
vornherein zu vermeiden, in Zukunft möglichst gleich an den Grenzen der Reservate errichtet wer
den. 

Die jetzigen „schwarzen Flecke" im weissen Gebiet sollen strenger als bisher abgekapselt werden. 
Vielfach werden sie auch verlagert werden müssen, um in die jetzige Verschachtelung von Schwarz 
und Weiss Klarheit zu bringen. 

c) Bei der ständigen Zunahme von nichtweissen Arbeitskräften, die es inzwischen zu beruflicher 
Vollkommenheit gebracht haben, soll zum Schutz der weissen Arbeiterschaft die Aufrechterhaltung 
der Farbenschranke (horizontale Apartheid) durch neue Massnahmen gestützt werden. Nichtweisse, 
die einen gehobenen Beruf ausüben können, sollen dies ausschliesslich innerhalb ihrer eigenen Volks
gruppe tun. 

d) Um der Negerbevölkerung zu dem gedachten Eigenleben zu verhelfen, wird geplant, die Ent
wicklung der Reservate durch neue Massnahmen zu fördern. Landwirtschaftliche Ameliorationen 
(Dammbauten und neue Schutzanlagen gegen Bodenerosion) sollen durchgeführt werden. Auch 
wird an die Erschaffung von Industrien in den Reservaten selbst gedacht. Angestrebt werden soll fer
ner auch ein Ausbau der Selbstverwaltungsrechte. Auch die Siedlungsgemeinschaften der in den weis
sen Gebieten lebenden Eingeborenen sollen mit diesen ausgestattet werden. 

Ins Auge gefasst ist ferner eine Intensivierung der durch den Native Trust Funds betriebenen 
Landkäufe zur Vergrösserung der Reservate [.. .]8 6 . In diesem Zusammenhang ergibt sich die Not
wendigkeit, auf aussenpolitischem Gebiet für die alsbaldige Eingliederung der 3 britischen Protekto
rate, die fast ausschließlich von Schwarzen bewohnt werden, zu sorgen. Mit diesen zusammen hofft 
man eines Tages ein lebensfähiges „Bantustan" erschaffen zu können. 

e) Eine allgemeine Steigerung der Hilfsmassnahmen des Staats für die Wohlfahrt der Nichtweissen 
und der Zuschüsse für das Schulwesen. 

Viele Ziele der Apartheidspolitik liegen zur Zeit noch im Dunkeln, da Theorie und Praxis schwer 
miteinander in Einklang zu bringen sind. Nach Äusserungen des Ministerpräsidenten ist die gegen
wärtige Zeit eine „Übergangsperiode", aus der heraus Schritt für Schritt dem Apartheidsstaat entge
gen gearbeitet werden soll. Insgesamt wird zur Durchführung der Apartheidspolitik, die auf einen 
gesamtstaatlichen, wirtschaftlichen und sozialen Umbau von riesigem Ausmaß hinausläuft, ein Zeit
raum von etwa 50 Jahren für nötig erachtet. 

Unter der Ägide der Apartheidspolitik hat sich ein ausserordentlich strenger Ton der Weissen, ins
besondere der burischen Volksgruppe, gegen die Nichtweissen entwickelt. Bei allen Massnahmen der 
Regierung wird der Herrentumstandpunkt betont. Ein landesväterlich-freundliches Wort erscheint 
der Staatsführung überflüssig. Jeder soziale Kontakt mit prominenten Nichtweissen, Gelehrten oder 
Stammeshäuptlingen, desgleichen auch jede Ehrerweisung gegenüber solchen Persönlichkeiten unter
bleibt. [Nach Abfassung dieser Arbeit wird bekannt, daß der Generalgouverneur Dr. Jansen87 kürz
lich einer Stammesfeier der Zulus beiwohnte und bei dieser Gelegenheit den versammelten Zulu
häuptlingen das Interesse und die wohlmeinende Einstellung der Regierung bezüglich der „Zuluna-

85 Verweis innerhalb des Dokuments. 
86 Verweis innerhalb des Dokuments. 
87 Ernest George Jansen (1881-1959), Generalgouverneur in der Südafrikanischen Union von 1951— 

1959. 
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tion" versicherte. Es ist dies das erste Mal, daß ein staatlicher Spitzenfunktionär aus seiner Reserve 
gegenüber den Eingeborenen heraustritt und die bisherige Linie der sozialen Distanzierung ver-
lässt.]88 Bei den unteren Staatsbehörden wirkt sich diese Einstellung oft in schroffer Weise aus, und 
befehlshaberisches Verhalten und offen gezeigte Verachtung sind die Regel. Freundlicher ist die Be
handlung der Nichtweissen bei den Minen- und Industriebetrieben. Auch hat sich gegenüber den 
Eingeborenen auf dem platten Land teilweise noch die wohlmeinende, altpatriarchalische Form des 
Herrentums erhalten. 

IV. Die bisherige Apartheidsgesetzgebung. 

[...]89 

V. Gegenströmungen innerhalb und ausserhalb der Union. 
a) Gegenströmungen innerhalb der weissen Volksgruppe. 
Die oppositionelle United Party, hinter der das Engländertum und die englisch ausgerichteten 

Buren stehen, bekämpft innerhalb und ausserhalb des Parlaments die Apartheidspolitik der Regie
rung aufs heftigste. Vieles geht dabei aber zu Lasten der grundsätzlich oppositionellen Haltung. 
Im Grunde ist der Standpunkt der Partei in vielem nicht allzuweit von dem der Apartheidspoliti
ker entfernt. Die Partei steht im Grundsatz auf dem Boden der alten Hertzog'schen Gesetzge
bung. Sie tritt für Wiederherstellung bzw. Erhaltung der damals gewährten staatsbürgerlichen Teil
rechte an die Nichtweissen - mit Ausnahme der Inder - ein, sie fordert auch beratende Hinzuzie
hung der Eingeborenen und Farbigen, wenn wesentliche Entscheidungen über ihr Schicksal getrof
fen werden. Die Partei ist aber - wie die nationalburische Partei - für strenge soziale und woh
nungsmäßige Separation zwischen Weiss und Schwarz, desgleichen auch für die Aufrechterhaltung 
der Farbenschranke. Als Hauptabwehrmittel gegen die Überflutungsgefahr durch die Schwarzen 
fordert sie eine Abkehr von der restriktiven Einwanderungspolitik der Nationalen Regierung und 
den Übergang zu einer weissen Masseneinwanderung, wie sie Australien und Kanada betreiben. Be
züglich der Farbigen wird gefordert, sie in einem Status zu belassen, der sie weiter zu Anhängseln 
der weissen Bevölkerung stempelt. In der Inderfrage stimmt die United Party mit der Nationalen 
Partei darin überein, daß die Endlösung in der Repatriierung der indischen Minderheit liegen müs
se. 

Ein Hauptargument der United Party bildet die Feststellung, daß wirtschaftliche Integration auf 
Dauer politische Integration unvermeidlich mache. Dieser Entwicklung müsse also schon jetzt Rech
nung getragen werden. Ein liberaler Flügel der Partei ist dabei zu weitgehenden Konzessionen bereit. 
Im übrigen weist die Partei bei ihren politischen Auseinandersetzungen stets auf die Tatsache hin, 
dass die Schwarze Industriearbeiterschaft gerade unter der jetzigen Regierung beträchtlich angewach
sen sei und bei dem im Zuge befindlichen Ausbau der Industrie in den nächsten Jahren noch weiter 
ansteigen müsse. Die Regierung treibe also eine heuchlerische Politik: sie fördere die Integrierung, 
während sie nach außen Apartheid predige. 

Der neuerdings abgesplitterte unabhängige Flügel der United Party lehnt die Gewährung staats
bürgerlicher Teilrechte an die Nichtweissen ab und sympathisiert in diesem Punkt mit der burischen 
Nationalpartei. 

Die mit einigen Sitzen im Parlament vertretene Arbeiterpartei nimmt in ihrer Rassepolitik eine 
ähnliche Haltung ein wie die United Party. Nur vertritt sie im Interesse der weissen Arbeiterschaft 
mit besonderem Nachdruck die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Colour Bar. 

Im Anschluß an die letzten Wahlen hat sich im Herbst vorigen Jahres - zunächst noch ausserhalb 
des Parlaments - eine liberale Partei gebildet. Sie steht auf dem Boden der alten liberalen englischen 
Schule und fordert eine weitgehende Gleichberechtigung qualifizierter Nichtweisser. Bei den Separa-

88 Im Originaldokument hat dieser Einschub die Form einer Fußnote. 
89 Hier werden die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen aufgeführt, die bis dahin zur Durchfüh

rung der Apartheidpolitik ergangen waren. 
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tionsmaßnahmen wirft sie der Nationalen, aber auch der United Party vor, daß die Distanzierungspo-
litik übertrieben werde und z.T. auch auf Heuchelei beruhe. Denn dort, wo es dem weissen Egoismus 
nützlich sei, kenne er keine Scheidung: der nichtweisse Arbeiter zusammen mit den Weissen in Fabri
ken und Büros, kein Privathaus sei ohne nichtweisse Bedienstete, der Nichtweisse koche dort sogar 
die Speisen, und die weissen Kinder würden von schwarzen Kinderfrauen betreut. 

Bei der englisch orientierten Intelligenz des Landes hat die Liberale Partei zahlreiche Anhänger. 
Ihr Echo bei der Masse der Bevölkerung ist jedoch, wie jüngste Wahlergebnisse gezeigt haben, nur 
sehr gering. 

Ausserhalb der Politik stellen sich gegen den Rassekurs der Nationalen Regierung die meisten der 
im Lande tätigen ausländischen Kirchen und Missionen. Eine Ausnahme machen hierbei die 
deutsch-evangelischen Missionen, deren Führung stark dem burischen Standpunkt zuneigt. Liberal 
bezw. United Party-mäßig orientiert sind ferner die Universitäten Johannesburg und Kapstadt. Sie 
stehen auf dem Standpunkt der academic non-segregation und nehmen Nichtweisse zu gleichen Be
dingungen auf wie weisse Studenten. Der Anteil der nichtweissen Studierenden beträgt dabei auf bei
den Universitäten etwa 6 %. Die Universitäten Johannesburg und Kapstadt haben auch in ihren Stä
ben einige nichtweisse Vertreter. Auch nichtweisse Vortragsredner sind bei ihnen zugelassen. 

Gegen den Kurs der Regierung stellen sich ferner eine Anzahl Industriebetriebe, indem sie begon
nen haben, Eingeborene - gewissermassen illegal - auch als Facharbeiter bezw. in gehobenen Funk
tionen zu beschäftigen. 

b) Gegensätzliche rassepolitische Strömungen ausserhalb der Union. 
Mit der in der Apartheidspolitik enthaltenen Diskriminierung der Nichtweissen steht die Südafri

kanische Union im Gegensatz zu allen Staaten der Welt, die nichtweisse Minderheiten grösseren Um-
fanges oder koloniale Territorien besitzen. Sie steht insbesondere auch allein unter den Staaten, die 
sich in das übrige Afrika teilen. Portugal, Belgien und Frankreich gewähren ihren Eingeborenen weit
gehende politische Rechte und kennen keine wirtschaftliche Colour Bar. England ist in seinen afrika
nischen Kolonialgebieten bemüht, den Eingeborenen Selbstverwaltung zu geben oder dort, wo eine 
starke weisse Bevölkerung vorhanden ist, qualifizierte nichtweisse Elemente am Staatsleben zu betei
ligen. Die Südafrika benachbarte, junge Mittelafrikanische Föderation hat den Grundsatz der Part-
nership zur Grundlage ihrer Rassepolitik gemacht. Bei aller sozialen Distanzierung hat man dort, 
wo die englische Einstellung massgebend ist, auch immer im Auge, den Nichtweissen mit Freund
lichkeit zu begegnen und sie nicht durch äusseres Hervortretenlassen des Herrenstandpunkts unnö
tig zu verletzen. In den 3 südafrikanischen Protektoraten Englands stehen die englischen Verwal
tungsstellen in freundlichen Beziehungen mit den Stammesfürsten bezw. dem eingeborenen Verwal
tungsapparat, wobei auch gelegentliche gesellschaftliche Kontakte stattfinden. Stammeshäuptlinge er
halten, wie bekannt, sogar Einladungen zur Teilnahme an Staatsfeiern in London, und sie werden bei 
solchen Anlässen auch in Windsor empfangen. Bei Besuchen der Königlichen Familie in Afrika wer
den die Stammesfürsten und hohen eingeborenen Würdenträger regelmäßig vorgestellt und durch 
Handschlag der hohen Besucher geehrt. 

Die Apartheidspolitik der Südafrikanischen Regierung hat schließlich eine scharfe Reaktion und 
Gegnerschaft der jungen farbigen Staaten des Mittleren und Fernen Ostens hervorgerufen. Diese er
blicken in der Rassepolitik der Union ein Extrem des von ihnen bekämpften Kolonialismus. Ihre 
Gegnerschaft kommt in direkten Angriffen leitender Staatsmänner, teils auch in Angriffen, die in 
der U N O geführt werden, zum Ausdruck. Es ist ihnen mit Hilfe anderer Mitgliedstaaten, insbeson
dere süd- und mittelamerikanischer Länder sowie Russlands und seiner Satellitenstaaten gelungen, 
eine stark anti-südafrikanische Gesamthaltung der U N O herbeizuführen. Eine scharfe Gegenströ
mung geht insbesondere von Russland aus, das die Befreiung der Kolonialvölker als Teil seines Welt
revolutionsprogramms betrachtet. Es ist anzunehmen, daß sowohl Russland wie auch Indien den 
nichtweißen Bevölkerungsgruppen der Union bereits jetzt auf heimlichen Wegen praktische Unter
stützung zuteil werden lassen. Bei Russland dürfte dies in der Übersendung von Propagandamaterial 
und in der Ausbildung von Führerpersönlichkeiten, die nach Moskau berufen und dort geschult wer
den, bestehen, bei Indien in der Überweisung von Geldmitteln. 
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c) Die Reaktion der Nichtweissen auf die Apartheidspolitik. 
Die Vorenthaltung politischer Rechte und das bedingungslose Unterworfensein unter den Willen 

eines weissen Staatsvolks wird von den 3 nichtweissen Bevölkerungsgruppen als demütigend emp
funden, um so mehr als dies mit schweren, sich zum Teil steigernden Nachteilen verbunden ist. Die 
Schwarzen fühlen sich in ihren Entwicklungsmöglichkeiten gehemmt und sehen keinen Weg, wie 
sie je auch nur in bescheidenem Maße Anteil an den Reichtümern des Landes gewinnen könnten. 
An der Entwicklung der Reservate haben sie nur ein beschränktes Interesse, die Begründung des Zu
kunftsstaates „Bantustan" erscheint ihnen zu fern, als dass sie daran irgendwelche Hoffnungen knüp
fen könnten. Zu alledem schwebt über den 3 Bevölkerungsgruppen das Damoklesschwert der geplan
ten Umsiedlungen. Die Nichtweissen haben dabei das Gefühl, hin- und hergeschoben zu werden wie 
die leblosen Figuren eines Schachspiels. Die Erfahrungen haben sie gelehrt, daß die Umsiedlungen 
nur selten eine Verbesserung der Lebenslage herbeiführen, daß damit vielmehr zumeist schwere ma
terielle Opfer und Nachteile verbunden sind. Die Erhöhung der Staatszuschüsse für Schulen, soziale 
Einrichtungen und Renten hat sich im einzelnen nur unmerklich ausgewirkt, so dass sie als staatliche 
Wohltat nicht empfunden werden. Hierzu kommt bei den Eingeborenen, dass diese schon rein cha
rakterlich ein Gefühl der Dankbarkeit nicht kennen. Mit Bitterkeit wird allgemein der Unterschied 
konstatiert, der zwischen weissen und nichtweissen Renten und Auszahlungen besteht. Deutlich spü
ren die Nichtweissen auch die innere Verachtung, die ihnen von Regierungsstellen und vielen der 
weissen Oberherren entgegengebracht wird. Die Inder sowie die aufgeklärten unter den Eingebore
nen und Farbigen wissen bei alledem, daß vieles, was sie hier in der Union bedrückt, jenseits der 
Grenzen des Landes anders ist und daß sich mächtige Länder und Organisationen ihrer Sorgen ange
nommen haben. 

Alles dies hat dazu geführt, dass seit der Regierungsübernahme durch die Nationalburische Regie
rung ein ständig zunehmendes Gefühl des Hasses gegen alle Weissen, insbesondere aber gegen die 
Buren, entstanden ist. Ausnehmen hiervon kann man aber noch die Eingeborenen und Farbigen, die 
auf dem platten Lande leben und hier, abgeschnitten von modernen Entwicklungen, ihr primitives 
Eigenleben führen. 

Unter dem schwelenden Hass lebt und wächst naturgemäß die Hoffnung auf Befreiung vom Joch 
des weissen Mannes. Auf politischem Gebiet hat diese Hoffnung über alle Gegensätzlichkeiten hin
weg zu einer Zusammenarbeit der 3 führenden Nichtweissen-Organisationen, des African National 
Congress, des South African Indian Congress und der African Coloured Peoples' Organisation ge
führt. Die beiden ersteren Organisationen waren es, die bereits 1952-53 die Defiance Campaign führ
ten, den Ungehorsamsfeldzug gegen gewisse als Demütigung empfundene Sondergesetze. In den 
3 Organisationen geben zunächst noch die gemäßigten Elemente den Ton an. Die Gefahr besteht 
aber, dass in ihnen eines Tages radikale Kräfte die Oberhand gewinnen, zumal sich den 3 Gruppen 
neuerdings der South African Democratic Congress, eine Vereinigung weisser ultraliberaler und 
kommunistisch gefärbter Elemente, angeschlossen hat. 

Ausserhalb ihrer offiziellen Organisationen wächst unter den Eingeborenen der Radikalismus. Er 
wird nicht nur geführt von primitiven Agitatoren und stellungslosen Gebildeten, sondern auch von 
patriotischen schwarzen Akademikern, die die Ereignisse in Ostafrika verfolgen und deren Phanta
sie sich an dem Ruf „Afrika den Afrikanern" entzündet. Als Mindestes verlangen diese Kreise zu
nächst die Gleichstellung von Schwarz und Weiss. Zu einem Zentrum dieser Gesinnung hat sich die 
Eingeborenen-Universität Fort Hare entwickelt. Von hier aus führen offenbar geheime Fäden -
über die Goldküste90, England und die Tschechoslowakei - nach Russland. Man ist sich in diesen 
Kreisen aber bewußt, daß die großen Entwicklungen noch in weiter Ferne liegen, da man die Apa
thie, Primitivität und Zerrissenheit der schwarzen Massen kennt. Für lokale Hassausbrüche und Son
deraktionen radikaler Untergruppen ist die Zeit indessen reif. Ersteres haben die Tumulte in East 
London, Port Elizabeth und anderen Städten in den vergangenen Jahren gelehrt. Letzteres zeigt die 
zu Beginn dieses Jahres zum ersten Mal hervorgetretene Cheesa-Cheesa-(= Brand-Brand-)Bewe-

90 Goldküste ist das heutige Ghana. 
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gung [...]91. Diese hat nach offiziellen Angaben in der Zeit von Januar bis April d. Js. in 334 nach
weisbaren Fällen vorsätzliche Brandstiftungen ausgeführt. 

VI. Kritik der Apartheidspolitik und Ausblick. 
a) Die leitenden Männer bei der Durchführung der Apartheidspolitik sind Ministerpräsident Dr. 

Malan, Minister Dr. Verwoerd92 als Minister für Eingeborenen-Angelegenheiten und sein Staatssekre
tär Dr. Eiselen93, ferner Innenminister Dönges94 als zuständiger Ressortchef für die Angelegenheiten 
der Farbigen und Inder. Auf Dr. Malan, der ursprünglich Geistlicher der Dutch Reformed Church 
war, geht es zurück, wenn in die Rassepolitik weiter die religiöse Note hineingetragen wird. Minister 
Verwoerd, ehemaliger Doktorand der Universität Leipzig, war früher Redakteur der nationalburi-
schen Zeitung „TRANSVALER". Staatssekretär Dr. Eiselen ist Südafrikadeutscher und gehört einer 
bekannten deutschen Missionarsfamilie an. Minister Dönges ist gleichfalls deutscher Missionars
sohn. Er hat aber sein Deutschtum abgelegt und wird als Vertreter des reinsten burischen Nationalis
mus betrachtet werden müssen. Alle diese Männer sind Kapazitäten auf dem Gebiet der Rassenfrage, 
und sie haben den Weg der Apartheidspolitik in der ehrlichen und festen Überzeugung eingeschla
gen, damit ihrem Lande am besten zu dienen und es auf diese Weise vor einer zukünftigen Überflu
tung durch die Nichtweissen zu retten. Als neutraler Beobachter kann man aber dennoch an ihrem 
Werk nicht ohne Kritik vorübergehen, und man muss dabei zunächst ganz allgemein dreierlei konsta
tieren: 

1) dass sie unter ihrem Land allzusehr die weisse Bevölkerungsgemeinschaft, insbesondere den bu
rischen Teil, verstehen. 

2) Dass sie die notwendigen materiellen Kräfte und Anstrengungen, die zu einer gerechten Durch
führung ihrer Politik nötig sind, unterschätzen. 

3) Dass sie ihre Politik mit solchem Fanatismus verfolgen, daß sie den sich daraus ergebenden Ge
fahren mit überraschender Blindheit gegenüberstehen. 

b) Die Apartheidspolitik versucht in ihren Endzielen 
1. bei der vielrassigen Bevölkerung der Union eine klare Rassetrennung herbeizuführen, 
2. die Stellung der weissen Rasse als Herrenvolk zu stabilisieren, desgleichen auch die Stellung der 

Eingeborenen, z.T. auch der Farbigen und Inder als Arbeitsvölker des weissen Mannes. 
Was das erstere Vorhaben anbetrifft, so erscheint dies Ziel erstrebenswert und verständlich. Es 

würde auch den Wünschen der Schwarzen, z.T. auch der Farbigen entsprechen, wenn es ohne Härte 
und mit Gerechtigkeit gegen die Nichtweissen durchgeführt würde. Dies ist aber nach den bisheri
gen Erfahrungen kaum anzunehmen. Es hat sich nur zu oft gezeigt, dass sich die staatlichen Instan
zen die Errichtung neuer Siedlungen leicht machten, dass man sich oft mit der Erstellung notdürfti
ger Unterkünfte begnügte und dabei die gleichzeitig notwendige Anlage von Strassen und Verkehrs
verbindungen, der Wasserleitung, Elektrizitätsversorgung und von Kanalisierungseinrichtungen ver
absäumte. Auch sind bisher noch keine Bestimmungen getroffen worden, um Entschädigungen für 
aufgegebenes Eigentum oder wirtschaftliche Verluste, die infolge der Umsiedlung eintraten, zu ge
währen. 

Das Compound-System, das die Regierung für den zukünftigen Zustrom schwarzer Industriear
beiter plant [.. .]95 , begegnet moralischen Bedenken. Es würde einen weiteren Schritt zur Zersetzung 

91 Verweis auf Anlage. 
92 Hendrik Frensch Verwoerd, geb. 1901 in Amsterdam, 1902 Übersiedlung nach Südafrika, Prof. für 

angewandte Psychologie, 1950 Minister für Eingeborenenangelegenheiten, von 1958 bis zu seiner 
Ermordung 1966 Ministerpräsident. Er gilt als einer der führenden Theoretiker der Apartheid. 

93 Werner Willi Max Eiselen, Prof. für Sozialanthropologie, Staatssekretär für Eingeborenenangele
genheiten, neben Verwoerd einer der „Architekten der Apartheid". 

94 Theophilius Ebenezer Dönges (1898-1968), Kabinettsminister der Nationalen Partei, 1967 Wahl 
zum Staatspräsidenten, konnte das Amt aus Krankheitsgründen jedoch nicht mehr antreten. 

95 Verweis innerhalb des Dokuments. 
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des schwarzen Familienlebens bedeuten, da ja die neue Arbeiterschaft ihre Familien grundsätzlich in 
den Reservaten bezw. auf dem Lande zurücklassen müsste. Von industrieller Seite wird auch darauf 
hingewiesen, daß die qualifizierten Betriebe der modernen Wirtschaft seßhafte Dauerarbeiter benöti
gen und daß wechselndes Wanderpersonal das Leistungsniveau herabmindern würde. 

Was die den Schwarzen verheissene Entwicklung der Reservate anbetrifft, so sind Zweifel berech
tigt, ob diese je so durchgeführt werden kann, wie es sich die Theoretiker vorstellen. Der Aufbau 
von großen Industrien innerhalb dieser Gebiete oder in den angrenzenden weissen Grenzstreifen er
scheint realistisch denkenden Wirtschaftlern als Utopie. Was die Landwirtschaft anbetrifft, so unter
nimmt die Regierung auf diesem Gebiet sicherlich bedeutende Anstrengungen (Bekämpfung der Bo
denerosion und Dammbauten). Die Bemühungen stossen hier aber auf die Renitenz der schwarzen 
Bevölkerung, die für moderne Methoden keinen Sinn hat und lieber bei den alten extensiven Wirt
schaftsformen beharrt. 

Die von der nationalen Regierung vorgenommene Erhöhung der Sozialausgaben und Schulzu
schüsse für die Nichtweissen hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Sie betragen im Voranschlag für 
das laufende Etatjahr etwa 7% der staatlichen Gesamtausgaben. [Diese Zahl beruht auf eigenen Un
tersuchungen. Eine amtliche Auskunft über die staatlicherseits für die Nichtweissen jährlich ausge
worfenen Mittel war trotz monatelanger Bemühungen nicht zu erhalten.]96 Die ausgeworfenen Mit
tel bleiben aber trotz der Erhöhung auch weiter hinter den vorhandenen Bedürfnissen zurück, so 
daß die Hilfsmaßnahmen letzten Endes noch immer den Charakter des allernotwendigsten tragen. 
Eine Ausnahme hierbei macht weiter nur das Gesundheitswesen. Hier ist früher wie auch unter der 
jetzigen nationalen Regierung viel Anerkennenswertes und Vorbildliches geleistet worden. 

Es fragt sich bei alledem, ob der Staat mit seiner verhältnismässig kleinen steuerfähigen Bevölke
rung überhaupt in der Lage ist, allen Notwendigkeiten und allen Vorhaben, die er bezüglich der 
Nichtweissen plant, finanziell Rechnung zu tragen. Hierzu würde eine weitgehende Umgestaltung 
der gesamten Staatswirtschaft, eine sehr viel höhere Besteuerung und ein Heruntergehen der weissen 
Bevölkerung von ihrem jetzigen hohen Lebensstandard notwendig sein. Ob derartige einschneiden
de, dem primitiven Egoismus der Massen zuwiderlaufende Massnahmen im Parlament je eine Mehr
heit finden würden, erscheint fraglich. 

Zum weiteren Ziel der Apartheidspolitik, den überkommenen Status eines Herren- und Arbeits
volks für alle Zukunft festzuhalten, ist zu sagen, dass die darin liegende Blockierung der politischen 
und wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung der Nichtweissen schroff gegen die Grundsätze politi
scher Moral und Menschlichkeit verstösst. Ein demokratischer Staat nimmt hier gegenüber einem 
Teil seiner Untertanen eine rein diktatorische Haltung ein. Die Armut der Eingeborenen wird mit 
staatlichen Mitteln künstlich aufrecht erhalten. Die Ungerechtigkeit dieser Politik wird besonders 
deutlich, wenn man bedenkt, daß sich im 2. Weltkrieg nicht weniger als 120000 Nichtweisse freiwil
lig zum Kriegsdienst für die Union gemeldet haben und 3000 von ihnen gefallen sind. 

Bei uns Deutschen ruft die Herrenvolk-Politik der Südafrikanischen Regierung unwillkürlich die 
peinliche Erinnerung an ähnliche Planungen wach, die Hitler und die SS während des Krieges bezüg
lich der Bevölkerung Polens und Russlands verfolgten. 

c) Über der Zukunft der Südafrikanischen Union lastet die Gefahr der weltweiten kolonialen Be
freiungsbewegung. Seit dem 1. Weltkrieg ist diese in Gang gekommen, und sie hat sich seitdem 
sprunghaft verbreitet und fortgesetzt. Der Mittlere und Ferne Osten haben sich befreit. Nur Afrika 
ist übriggeblieben, und viele Anzeichen deuten darauf hin, dass auch hier eines Tages der Sturm ein
setzen wird [.. .]9 7 . Die Gefahren, die dabei dem weissen Südafrikaner erwachsen, sind gross. Die 
weisse Bevölkerung hat zwar die Macht, aber sie ist bevölkerungsmässig in der Minderheit. Die ge
samte Wirtschaft ruht auf der Mitarbeit der nichtweissen Volksgruppen, die nicht weniger als 82 % 
der Arbeiterschaft stellen. Damit hat aber der Nichtweisse das Leben des Staats letzten Endes weitge
hend in der Hand. Schon durch Streiks könnte er das Land paralysieren. Triebkraft der Gegnerschaft 

96 Im Originaldokument hat dieser Einschub die Form einer Fußnote. 
97 Verweis auf Anlage. 
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ist nicht allein die Rassefrage. In dem Drängen der nichtweissen Arbeiterschaft steckt auch ein Stück 
Klassenkampf, das Aufbegehren des um seine Lebensrechte ringenden Industrieproletariats. 

Die nationalburische Regierung glaubt den Zukunftsgefahren mit ihrer auf altüberkommenen An
schauungen, aber auch auf menschlichem Egoismus beruhenden Rassepolitik begegnen zu können. 
Als neutraler Beobachter muss man sich aber fragen, ob nicht diese Politik gerade zu dem umgekehr
ten Ergebnis führt und den Konflikt verschärft. Denn sie steigert den Hass der Nichtweissen und för
dert die Geschlossenheit ihrer Front, sie beschleunigt also die Gefahr und vergrössert die Heftigkeit 
einer schliesslichen Explosion. Die Nationale Partei und das Gros der burischen Bevölkerung wei
sen diesen Gedanken zurück. Sie meinen, die Nichtweissen würden am besten durch Schroffheit in 
Schach gehalten; dies habe sich deutlich auch in Kenya gezeigt, wo es infolge der zu weichen Hand 
der britischen Kolonialregierung zum Ausbruch der Mau-Mau-Bewegung gekommen sei. Zur Not 
werde auch hier in Südafrika das Maschinengewehr ein Machtwort sprechen. Geschichtlich gesehen 
ist dies ein kurzsichtiger Standpunkt, und kaum einer der im Lande weilenden ausländischen Beob
achter von Rang vermag hier - soweit dies zu übersehen ist - der nationalburischen Anschauung zu 
folgen. Aber auch in der obersten Schicht der Partei selbst fehlt es nicht an nachdenklichen und weit
sichtigen Geistern. Unter vier Augen wird dort zuweilen von diesem oder jenem zugegeben, dass 
man „auf einem Pulverfass sitzt" und dass dem Wohlergehen von heute einst eine „Götterdämme
rung" folgen müsse. Eine Evolutionspolitik, die einen friedlichen Ausgleich erstrebt, könnte nur 
von der United Party ausgehen. Aber auch diese würde sich, sollte sie wieder zur Macht gelangen, 
alsdann zu einem neuen Kurs im Sinne eines stärkeren Liberalismus entschliessen müssen. Fraglich 
bliebe dann immer noch, ob die gegnerische Führerschicht zustimmen würde und ob nicht allzu radi
kale Forderungen einen Ausgleich unmöglich machen. Insofern sehen Pessimisten das Rasseproblem 
der Union auf friedlichem Wege als „unlösbar" an. Ein Gegenschachzug zugunsten der Weissen von 
durchschlagender Tragweite läge letzten Endes nur in der Änderung der Einwandererpolitik, um 
Massen von weissen Neueinwanderern ins Land zu ziehen und so das Übergewicht der Nichtweis
sen auszugleichen. 

Ausserlich bietet Südafrika vor der Hand das Bild verhältnismäßiger Ruhe und eines blühenden 
Staats mit sich weiter sprunghaft aufwärts entwickelnder Industrie. Durch das strenge Regime der 
Regierung wird die Ruhe vermutlich noch lange, vielleicht noch für Jahrzehnte, anhalten. Aber unter 
der Decke schwelt die Glut. Sollte ein neuer Weltkrieg entstehen, so wird sich die Flamme in Kürze 
entzünden, und sie wird dann - auch von aussen her angefacht - breit über das Land laufen wie ein 
Steppenbrand. Denn die Nichtweissen - zumindest aber die Eingeborenen und Inder - werden 
dann ihre Stunde für gekommen erachten, und sie werden in den Feinden des Landes nicht mehr 
wie früher auch ihre Feinde sehen, sondern ihre Freunde und kommenden Befreier. 


